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I NH ALTS \' lUiZEICHNISS

zum XllL Jahrgange der „Zeitschrift für christliche Kunst".
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Von Stephan Beirsel 83
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von Kempen. Von Schnutgen , , öl

Das Evangelienbuch Heinrich III. aus dem
Dome SV Go«l«r in der Bibliothek xu

Up=;,ila. Von Stephan Belfsel . . 65

Die mittelalterlichen Wandgemälde in der

Nordkapelle der Pfarrkirche au Stdn

a. Rh. Von E. Wüscher-Becchi . i)7

Die Albe eles hl. r'ranziskus zu .Assisi.

Von Joseph Braun 10&

Die vier reitemleii Könige an der Fa^ade

des Regenshttifcr Domes. Von G.

Jacob 117

O Das dwroe Taufbecken im Dome au Hil-

dedieim. Von Adolph Bertram 121^ 161

Die itltkolnlsche Borte. Von Herm.
Keussen .......... 149

Spätgothik mid Prote»t«oti>m«a. Von
Alfred Schröder 149

Ueber rheinische Elfenbein- und Bein-

arbeiten des XI XII. Jahrh. Von

H. Sem pe r

j

Alte Glasmalereien des XV. Jahrh. im

j

Dom zu Xanten. Von H. Derix .

BischofsstUhle und Ambonon in ApulieD.

Von Paul Schubring "

Gestickte gothische Farura. Von

Schnütgen 218

Der ästhetische Ceschma. k. Von L. K. 22&

Hin (). Massys'sches Andachtsbild. Von
Johannes Sörensen 239

Zweischiflige Kirchen. Von L. von
Fisenne 243

Ein französisches Psalterium des XIV.

Jaltrh. Von Joseph Kolberg . 3(7, 289

Die hoch::;. .Iii. Monstnnz der P&rrkirche

zu Ahrweiler. Von SchnUtgen . .

Frlihgothische Holsgruppe des Heilandes

mit Johannes Ev. Von .'^cli lui t f;cn .

Der Regioenschrein im Donischatze xo

OiwabrOck. Von Karl Berlage . .

Die KlostcrgcbSude der Benediktiner-

Abtei von St. Matthias bei Trier. Von

Wilh. Schmilz
Die Reiterfiguren der R«ger»borger Dom-

facailrj im Lichte mittelnlti tluiier K.ir-

chenpoliiik. Von J. A. Endres . .

Neuer gestickter Chorkappenscfaild. Von

Schntttgcn 373

167

173
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377
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IL Nachrichten.

Die r(.'lrns|)ckti\ e .Ausstelhnit; im Fetit-

Palais der Pariser Weltausstellung. Von

Schntttgcn . . 138. 157. 179, 215. 344

Die cbrisilielie Kunst auf der Bonner

neiieralver<;ammhing. Von B. Lingnati 217

Die Au.sstellung kirchlicher Kunstgegen-

stlnde in Bonn. Von Schniitgcn .

Srahc

Der V. internationale Kon^rds kathol.
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III. Bücherschau.

Spalte ai, 127, 187, 279, 813, 346. 381.

IV. AbbUdungen.

Spalte

AltkOlniKhe Borte (Farbendracktafel) 1

Der Mebter da hdHgen ButholoiDNitt

(Uchtdriicktarel 1 und 2 Abbild.) . 11—14

Zwei Oenkarider der Karmeliterkirche zu

Boppard (2 Abbildungen) . . . . 19 22

Santa Maria in Cosmedin in Rom (6

Abbildungen) . .27-80. 43-46. 58—64

Roteokrtaabilder am der Zeit am 1500

(Tafel III und AbUlditqg) . . . S7—38

Ein Dctikmat des gottseligen Tbomas von

Kempen
i
Tafel IV\

Das Evangelienbuch Heinrich III. aus dem
Dome tu Goslar in der Bibliothek ta

Upsala (Lichtdnicklafel V und 10 AL-

bildungen) 71— 71, 77—7H

Die mittelalterlicben Wandgemjllde in der

Noidkapelle der F&rrkirche au Stdn

a. Rh. ^ Abbildunsen) . . . . 101-102

Die Mbc des hl. Franälltas tu Assisi

(3 Abbildungen) 109—114

Das eherne Taufbecken im Dome zu Hil-

desheim [ü Lichtdrucktareln VI—Vlll

und 8 AbbOdungen 185- 188

Ueber rfaetirisdM BMnbelB- and Beinar-

beiten des XL—XIL Jahrb. (3 Abbil

«hingen; Iß9— 172

Alte Glasmalereien des XV. Jahrh. im Dom
aa Xuten (Tafel IX).

BiichofsUlHle und Anbonen in Apulien

(4 Ahhild.' T 07 -198, 201—304. 207—208

Gestickte gothisrhe Parura . . . 213—214

Ein Q. Massys'sches Andachtsbild 239—240

Zweiachiffige Kirchen (U Abbild,] 247—250

Die hochgothische Monatrau der F£urr-

kirche aa Ahrweiler .... 376—876

Krühgntliisehe Tlol/gruppe dea Heilandes

mit Johannes Ev 277—278

Ein französisches Psalterium des XIV.

Jahrh. (4 Abbildvnge») .... 808—906

Der Reginenachrein im Domachatze aa

Osnabritck ^ Abbüdtragen) . . 887—880

.Ausstellung sactalef Kiin^igegensUlnde in

Bologna Mai-Juni 190Ü . . . a3!l—340

Die Klostergebäude der Benediktiner-

Abtei von St. Matthiaa bd Trier 865—868

Neuer geatickter Chofkappenachild 877—878
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Alphabetisches Register.
* ««^ M» 4«r T«ii illiiMrfrt itt. — A. •-. A—irt— Jk.= JtMmaiim- Kg-

v««nn««a la «ditc** K]*aamtni bMiahM lick auf dt« Mkwm Bl«4« An ZMttMh «Ml iM (l«fMiri|UB|o

(ÜTfinfijnCfii t!rr vf^rhefg«h«ttd<n Rccittef Die römiicfacn ZifTcra vcrweiim in tlfmfn Ktrller^ »^.tf f^'tr fsfirp:*«ig«.

lio» K.iiiiTi <nt... 67

A«k»trup {Kr. H.iiltTtif h.'n I. Kc»lf

vom Ri)5i-iikr.iii^.ill;ir 36,

Ahrweiler. Monitranz 273*.

Albe dca bl. Franiiikut tu AutUi

108*. AttMteUniic

iu.
Altamui« (ItalieB)i

ato.
Amboaaii

Ja Apidieii IM*.
Antwerpen, Hg. Meyer van den

Oei|f Ii- ftflhifotiia Holiiipnippc

d. Hdlmdc« ailt St JolMMmca

Aaaisi, S. <M»m, Albe de* U.
Franciikm 105*.

Ausseellunj; «.tUnIir Kunnt-

(jegenstinde , tinlu^a 1900
337 •.

kircht. Kun>teei;eiiiiUndc 1900 zu

Bonn 222
retri>»pektivi- ,

190<J, im Fctit

TU Pute IM, 167, 179.

215. 344.

Av> ritolt I Kr. Tanflrrn
' . Hc»tc

vom Ra»enkranz«ltar 36.

B, loltiBle 301*.
Bamberg. K||L Hbliolliek. Mittrl-

allerl. Codices md HiniMwefl

73. 75. Sl.

Bari» Ptu^uMnmtan, Rette von

der alten Kaeid in Dam MM*.
Dom. Sknlpmien 19S.

S. Niecola. BhelMfiMMU 1«7*.

Baukonat. XlaMer|vbliide der

chcmal. Bt'nt-diktiner-Ablei von

St. Matthiaa b. Trier 353*.
S. Maria in Coemedia sn Rom

23* 41*.

Hin Ik- vnn Sun Pranececo lu
Bor. .-na 337*.

/«..'iv luffige Kirchen 243'.

Bcncvcnt, Kalhrdr»!«-. F.rUhflr

u. Amboncn 21 1

Ucrlin, Kg\. Maaten, Relicfa au>

der RoM;nkranital(t dCS Veit

SloM 35*.

Hcilit;thumshuch der Ablei n
Orjt:»v 307

r. nk.-;.< nl.:.. Ii. 11. I..!irli. SO

Kgt. Bibiiothck , L4.*litiunac M«.

theol. lat. fol 34. 70.

Miuiile, 14. Jitlirh., M». ilti;nl.

tat. fol. 271 membr 302.

Btlilhaut'rkunit. Khciniiijhc

Elfenbein - und Bc-inar)><-il<-n

11. und 12 Jahrh 157*.

Di«- vier rcilrndcn Kimiec an der

Favadcde» Rrgenabur^er Di>ni«-«

117, 363

Fiühi^nth llo!?t5mfspc de» Hci-

uiit loli.iutiiv, Kv.iin; in

der Sig. Mryi r v»n den Bergh,
Antwerpen 277 *.

Rofcnkranztafeln 33 *.

Denkmaler der KarmdlMflllrchc

zu Boppard 17*.

Entwurf von W. Mcnifclberc fUr

ein Denkmal de» Thoma» von

Kempen 61 *-

auf der Auaitellun^ l'^OO zu Bonn
224

auf der AoMlclIttnii »akialer Kunat*

(egeaHUtde 190O fu Belecna
348.

EUfenbeinarbeiten auf der rctrosp

AnuteUuiiK 1900 zu Pari« 1S3.

Sldiwknlptur daadbat 188
Biiielier*»t«1ile in Apolien 193*.

Bitetto, Don. SfcalptiBen «on der
Hraptdifli 194.

Biiottto. Anbo MO*. PetphoMA.

aut JiT ictru^)» .VinsiL ilung 1900
7.1 P.m» 215.

Bodenbeia« 182, 1<3.5

Bolot;na, Kif-hi.' s.i:; l- r.i:-.. f»co

und Aoaatellung aakraJcr Kunit-

eeKCfliiiiide daaelbet 1900,
337.

Bonn. Goiirralvi, iK.imjiilun^ der

Katliolikir. I)rui>ch;.iiiil.s mOO,
und .Aiin'.l' lliini; kiri MI, Kvinsi-

li(e);en>tllndc daselbst 217. 222.

Boppard, Karmeliter kirche. Cärab-

maler und Pict.\ 17*. Lettner

243.

i
Bornhofrn r Kr. St ..ii>hauicn),

Wallf.ihrt.k;ri;ti. 243 246*.

1
Borte, altkAlni>Lhe 1*, 149.

Braun« bcrg, Priesterseminar.

Fraozö«, P«alterium, 14. Jahrb.,

IS9> 289*.

Bremen. Stadtbihliothck . Peri-

kuprnbuch. ll.Jahrh., 80.

Breacia. Perikopenbnch 78.

Bronsearbeileii, Taufbecken zu

HUdcekein IM* und Tifd Vi,

VII. VlU.
aaf der relroep. Aiiaaiellmv 1900

itt Fkiia SIA.
Braieel. X(L Gemllde>Gallerie

HodiKlt ni Keaa vom Hslr.

des hl. ßarlholomltae 9-

Bibli<>th<c|Uf royale, PKrikopen-

bocb. 11. Jahrb., 80.

Rucheinbtndr auf der ratrosp.

Auastcllunir 1900 zu P.iris 160.

Canoaa (Apulien), Bischotssluhl

196, Pulpito 205.

Caxauria, S. demente, KanzeM209.
iC'aserta vccchia. Kanzel 209

L'horkappcnscitild
,

«tickler 375*.
neuer

C i V i d a i e i kI.i C rfrudiaanaTQ.

D, Initiale 3ü3*, 305*.

Darm«tadl, Grossh. Gemilde-
Gallerie Nr. 180. Madonna vom
Mstr. dae hl. Bartboiamliia 17
A 12.

1! rblbliodiek. Saknmeiusr 70.
76

Kr. Adenau), Kirche

343, 346*
Öftrer 8«.

E, Initiale 78. 80»*.

Einbände nvf der reiroap. Aoc
•tcOnaff 1900 an Aute 1«0.

Eiienarbeite« auf der neiroap.

AnaateUiuw 1900 au Farn 816.

Elfenbeinarbeiien, rhrinieche,

11. und 18. Jahrb. 167*.

n/t der rctroep. AnnieilUNe 1900
m Farie IM.

Email aal der AmeMliing MfcmleT

KnaatKeicenmade 19W an
Bologna S43.

Escortal. Codea aiirenaSl.

Fabrikwaare 818.

Fttftbodenbelag IM, 195.

Garfan«. Koote, Bitchoiwltdil in

der Gnttenkiiehe 198.

GeameB am Reginenacbreui tu
Oanabrdck 3S8.

GeneralverRammlungdCt Ka»
tboliken Deutschland! 1900 kU
Bonn 217.

Geschmack, der ftatbeliache M5.
Gettorf (Kt. Eckemffilde)» Ahu-

schrein 36.

Giovcnale, Giov. Bapt.. Ba«-
meiater 26 *.

G 1 a s :tl .X l I I » I. X.illtLil. l)'(ir. 173*.

Gobelins ,iul ifi i.tio!>|j. Aiu-

^t<.llun;; IWO zu l'.in., 158.

G uidi c hmiedear bc i tc n. Hoch*
eoth. Momtnun »i Abnrdler
273»;

Reginenaehrei n z u ( )sii .1 1 >i k 3 2 1

.

auf der Auaatcllung sakraler Kumit-

ccgcnattnde 19Q0
343;

attf der AnMtclluoc 1900 wn 1

224.

GtJtha, Rvangelienboch 70.

Uolsea. Tb.. Kunalwebcr 5*.

Grabplatten an Boppard 17*.

H ,1 ii g , Kgl. Gemalde-Galleric. Be*

wetnung au« der Schule R. *. d.

Weydena 12*.

BiacbofeatOble und Ambonen inlcbinon. Klotieriiircbe, Cborkappe
j
Hannover, KkI. .Samml

Apniien 193*. I 179. [ B«ai«elieutaHCh ll.Jahrh.. 77
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Haid c 1 bc rc, Schlofimutcam,
Rosi nkranstbilt! 37.

l'iiiv. Hihiiiiihrk. SdkiMBcntar,
10 Jahrh., 76.

Hering, Loy. BOdhxver SO.

Hlld.-l, , fm ,
num. Taufbecken

129* und Jj.ii.i VI, VU, Vm.
Dombibtiothck , LektieaMiHBI
n. J«lirh . 79.

HOn n i n K L- n a. d. Ahr (ltr.A<lHiau).

Kirche 2.50*.

Jakob, Meister, von KOia, Glac
175.

Kanzeln n. Amlioncn

Kt-Iber«; (Kr. Adenau), Kirche
243*

Kempen (Rhein), Entwurf zum
Denkmalde»Thomu v. Kempen
61*

Keramik .mt Irr iiUosj.. Aiw-

Mdliio« 1900 zu Pari» 182.

Klo*t«renliiff en. St MatthiM
Trirr 353*.

K <Hn. uuUcUllol. Borten Wirkerei 1*.

Sl Andrea». Ro»enkrai.i!iilcl .'54.

Dom, Kviinj;elient>uch Nr. 218,

f>8; Nr 12, 6y.

Wallfrtf-Rii hiiHü-Museum Nr. 136.
Madunn.i \' ' Mxlr. de» hl.

Barth, il .mi 15.

Nr. 137 riiM.ii.i-Ali..t 16.

.Nr- 13», Kreiiz-Allar 16, 17.

PlieHter^cminar , Evan);elienbucli

de« 11. J.il>rh 77, SS.

Kon^res« kaihol. Gelehrter. V.

interna t, 231.

Kunrad, Met«ter, v. Kleve, Gla»-

r 175.

K I .1 r> i Ii, .Sl hioixkapellc . I a .in-

M. li,,r Hl ri> V H'J A, 2f}.

K r > p t a von S. Maria in Cosmrdin
XU Rom 53.

Kupfemticli. Ronenkranibild, Ma-
dunna mit Kinfl auf Mond-
Sil hei < K<iln. Ende 15. Jh.?) 33.

L c d c r a rbe i t en auf der relroxp,

A.i^M. lliiM;; 1''00 ZU F.iri» 160.

Lichceribttrn i Kr. t'iümi Kirche

343*.

Los d n n. National Gallrr% , Nr. 707.

Altat>1ü)rel vom ^!^tl. de« hl.

Bartholomäus 16 A. 11.

Lflbeck. KatharioMikkMitcr.BeBen-

knaibOd 14.

Luc ca. Vflllo «ale ISS.

OcflcBli. BibUothek, Sakraneotar,

11. Jahrb., 76.

Maihingen, WallertteinKche Ribl.

Bcncdikti«nale, II. Jahrb., 77.

Mal«« Gemilde-Gallcile. Altar-

SBciel vom Matr. dea hl. Baf
tbolomttM 16 A. 10.

MalercL Kvan»;elienbuch Hein-

richs III. lu l'p.iata 65*.

Fr.1nzn^. f'-..h<-n , 14, I.Uirh..

in Uraunaöeri: 'iSf *
,

inS. Mafia inC'osmcdin zuRoillSS.

R«senk ranzbildet 33*.
liilteialtcrl. WandfeBtalde an Stein

a. Rh. 97*.

Der .Meister dca bL BariholQmiiM
7".

Qu. Maj)s\i Pietä zu Wcert 23^ •
;

aaf der relioq». Auaatdlui« 1900
an Pari« 109.

M a X 1 y 9 . Quinten 239 *.

Meister des hl. H.irllic ln-

ni ;l u s 7 *.

Mcngeiberif, Otto, Zeichner 378*.
— Wüh , Bildhauer 61 *.

[

Mersch (Kr.JOlich), Kiiche 249* i

Messini^arbelten uf der Aua-
ausKtellting 1900 zu Bonn 224.

Millen (Kr. Heintliertf) . Kirche
'

247 *.

Miniaturen im Evangelicnl ii Ii

H-nnru h«, III. zu Upsala t:^ *,

Franzi«. Fnalterium, 14 Jahrh.,

SSO. 389*

Monstrant, hockfoth. , zu Ahr-

weiler 27S*.
.Monte Gargaoo, Gtvticakirche, i

Bischoftstuhl 198.
jMoaaik ala fiodeobelay to mitl*l-

'

alterl. apidtachcii Kircken 19S. I

M o s c u f u b. Pescara, S. .Maria dcl

Uko. Pulpito207, 209.

München. d»h nette National»'

muscum 254. '

Pinakothek Nr. 44. 45, Hl. Bar-

Iholomltu«, Juhannex Ev., J«-

!

hannes Bapt vom Matr. der hl.

Sippe 18 und A. 13 ib.

Ktcl. Bibliothek, mitlelallerl Co-

dices mit Mioiatoren 70, 75 (8> 1

V. internal, KallereSS katbol, Ge*

,

IrtiHfr 351.

Nameily (Kr Mayen), Kirche 243.

249*.

Neuss. Marienkirch«:. neuer Chor*,
kappenichüd 375*.

|

N 0 rn b e rg. Germ, MTiaeum, Rtiaen*

kiwzlafel SS* und TaTel IIL
'

Ne. 204^ fintwnkiwbild.

RochwkaiKlIe» Roacflknaialtar

40 uitd A. &
atadlbibliothek, BwiseiiMibuch.

|

II. Jahrh.. 77

IOberweael (Kr. St. Goar), Fran-
ciafcaaefkircbe 24S*.

Maitkwkiiclie S47*.
iOanabrOek, Demacbata, Re-

finenachrcin 331 *. <

Padberg (Kr. Briloal, Kirche 346.
|

Paramente (a. auch Albe, Bovie.

!

Cborkappeinchild, Panira) auf.

der retitMi». Atmtettimg 1900

;

an Paris 179. i

Paria. Loovre. Kteuaabnabme vom 1

Mstr. des hl. Bartholomlus
11*.

Bibliutlu-que nationale, Evangeliar

vuo L4UeuiJ, 11. Jahrb., 70.;

Bwanceliar, 10 l.tliri)
, 70.

Sakramcntar, 11. Jahrh , 76.

WeltauasIrllunK 1900. retru«pek-

tive Auaateltung im Petit Palaia

ISS, 1S7. 179, SIS. S44.

Paruren IIS; gotUiehca Baein-

plar im h. k. Mas«am fOr Kumt
1111,1 Iii.liMrif !n WIt n 21S*.

S. Pellino, Kanzel 209.

Petera, Hima. Sticketin S78*

Pisano. Niccula 104.

Polychromirung vou Skulpturen

186. SS4.

Ravello. Ambonen 20')

Regensburg, Dom, Die vier

r.ittrul.-n Kiinii;e aO de»

Sl F.mnii 1) us'.rüiinjj iler

vi.-r \Vi iin ir hc in den ellcmal.

l'i.ii'rinihr;il<'j eien 36S.
Sl. l.lnch Idö.

Reich enbern. Si hlof« . bei St.

Guamhauoen, Kapelle 245.

Reliquiare [n. a CJoldachiiiieile-

arbeilen' auf der AoastelitinK

hakraler KunütKeuenaiandelOOO

SU Uolu^na 343.

RcsiitenschreinzuO»n.tbrUck 321 *.

Rhynern (Kr Hamm i. W.i, Kc-

^ineiiachrein 323.

Ricmenscbneider, Till 21.

Rom. S. Maria m Cusmedin 33*,
41*.

Vaükaa. BHUlotkeh.. EwnseNcD'
buch, II. Jährt)., S«.

Bibliothek dea POraten Barbcrini,

IVrikopenbuch 11. Jahrb., 7S.

Ruücnkranabilder 33*.

Rabbiani, Baumeialer S3B.

Schieawigt Kkiater Sl Jobanit,

RoaenkrMKlalcl 36*.
Si: h III iedcarbeiten auf der re*

iruip. Auaatellung 1900 au Pari«

316.

Schwabach(Mtttelfrankcn). Roaen*

krantbild 38. 40.

SciJI, Gabriel V , BamneUt. r 254.

Se i I (s e 11 ! Ii .1 1 i
.'^i' gkieis) , Kuchc

245»

Sens, Kathedrale, (irabtucher 179.

Sigmarloiren. Fiiiiitl. Muieiiiii.

AnbelK. der Könige vom
Heister des hl. Bartbolo-

mam S [XII Tafel S).

Hl. Fkinllie voaa Meteter de* hl.

Bhirtlioloiiikiia 10.

Soeat, St. Nlkolauakapelle 343.

S4S*.
Stein m. Rh. (Schweta), Pfarrkirche,

Wan^emalde 97*.
Siickerelen, (a. «. Pafamenle.)

Alb« dea hl. PiaDCiacua au Aaaiti

lOS*.
Goth. Parur* in Wien 218*.

auf der Au»9telluni; 1900 zu Bonn
224.

Neuer ChorluippvnsvhilU 375*.
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Sta*ft, Veit 35*.

Sirahow, Kloster b. Fia»t. Ku«cn-

kranzbild von Dflr<'i 34.

Strt««burc i. Elnft. MOaucr,
RHterfiirtimi der Parade 364.

Stutty.trt. K, Aritikcn^.iir.nilung,

Kcliquiar mit Elfenbein- Skulp-
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschritt für christliche Kunst.

ENTSTEHUNG,

Der Mangel einer gröfseren reich illuBtrirten Zeltschrift, welche die

Fragen der Kumt bn christlichefi Sinne bdwndcR^» ward seit Jahren

vielseitig empfiinflen, auch auf „Generalversammlungen der Kntholiken Dentsch-

lanH«?" wiederholt betont. Im Auftraj^e »ler Bresluucr Gencrülversanimlung

berief Freiherr Cl. VON HhLktMAN auf den 12. Juli 1887 nach BoNN einen

groben Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comite

gewählt und die Ausgabe von Pnrronatsrli.incn beschlossen, deren Bfsitz

da« Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. AL> die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November
zu Bonn die erste Ceneralversammluttg, welche die „Vereinigung zur

Forderung der Zeitschrift für christliche Kunst" Itonstituirte, deren

Sat7.iinp;en bc-titmntc und oincn Vorstand von 20 .Mitgliedern erwählte, Dicer

übertrug dem Domkapilviiar ALEXANDER SciLNC'TGEN die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann su

Düsseldorf den Ver'a;'. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4
der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhohen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus fuJgentlen Mitgliedern

EhrenniigUeder: SeiM ei«bisGhöflich«n Onadeu Heft Er«bi»chal Dt. Hubrrtus SiwaK v«b K41d>

Scia« bitch^sflleliMi Gnaden Herr Biichof Or. Faului ton Kmi« von
ko r rKNBiHu,

Seine bischöliicben Gnaden Herr \Veihbi*chof Karl Schroo von Tner.

Dr. Pr«iheir Cu v. HentntA]« (Memm), Piriviidateni Dr. Bo. Firmkmich-Richaktz
\' irMljcnder. 15oNN%

Keuloer VAN Vlkuten (bo.NN), Kusenfuhrer Kiiierguufiesittier von üitAMD.Ky (Bonn).

und SelitiftAiliKr. Ki»bi«;l. BauntOt F. C. Humann (KdlN^
Domkapilulsr Aloenkirchrv ;TriIIS}. ! )i'mfcajiiuil.ir Dr. Ja€OH ;

Kkük.sshuri;;.

Dompropst Dr. Ukrlaos (Kol.s), Professur l>f. tu- X. Khaus (Fuuuao},.

Ganeraldiiaktor Ren! v. Bocm (Msttlach). KonMUomlralh Dr. Pomcm (BauLAtf).

Professor Dr. Dittricii ;'Bral-.ssiikki;V Professor IJr. ANi>kKAs Scimiü (M('!«CHltN)i

Graf DK0ST£ ZV Vi»CHtRING ERUliROiTt. Uumkapitulax SCHNUrUKK (KOLN).

(Dabrld). Profcwof Dr. SchkOu (Bonn).

Dr t>fs-rKRWAI.l>PfarreranSl.M.iitii> Köl.s'i. Professor LUDWlc .SülTZ (Rom).

Professor r)r, Ai.ii. FKKiiARt) (Wiks-). F.-»I»rikbc5Hier WisKorr (Hrk.si.au ,

Von dieiea bildeu die Herreu vos HmnitMAS, va.n VLi:.u i is..v, Aluemurchrn uod SciinUtukn i.

4ts liaich 1 10 vorgwfbtncn Awschul».

- .^«^
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ZEITSCHRIFT FOR CHRISTLICHE KUNST. _ XIII. JAHRGANG -

Altkölnische (gewebte und bestickte) Bortenfigur
im Kun>lgewerbemus.eum lu Köln.



Abhandlungen.

Die altkölnische Borte.

r* -

/V-,.^)«-^**» FaibCDÜruckufeL

is Zierstreifen für Paraniente

wnren in der horh- iinii

spatgotliischci) i'criode, be-

sonders am Niederrhein, die

sogenannten Kölnischen
borten beliebt, (welche in

dieser Zeitschrift wiederholt,

so II Sp. 71 und 72;

Bd. XI S].. 217 erwähnt

wurden;. Diese Bezeichnung

ist ihnen erst vor einigen

Jalir/.ehnten bei|:;flet;t wor-

deo; wohl nicht mit Unrecht, denn tur ihre

Entstehung in Kbln sprechen tndirfiwlie GrOnde.

Abgesehen ciavon, dafs sie gerade in Köln und

Umgegend, it-n Rhein hinunter bis Xanten

und hinauf bis Koblenz, am meisten vor-

kommen, weisen auch die eingewirkten StiAer-

inschrifteii, die sirh vereinzelt auf d<>ns''lhpn

finden, znm Theil auf kölnische Geschlechter

wie geycn, pennink etc. hin. Dazu kommt, d«rs

von den '!:irL;estellten Heiligen manche dem
kölnischen KaRndarium entlehnt sind, wie

Gereon, L'r:>ula, Curdula, Caecilia, (Laurentius,

PMras), und die ganae Art ihrer kOnallerischen

Behandlung: Ausdruck, Kostüm, Bewegung,

Faltenwurf an die Figuren des Meisters Stephan

und seiner Schule erinnert, auf weiche die Vor-

lagen tu den eingewebten Gestalten wohl znm

gröftten Theil zurückgeführt werden dürfen.

DaTs in Köln die ßortenwirkerei schon am
Ende des XIV. Jahrli. betridien wurde, tteweiat

ein im städtischen Archiv erhaltener kurz vor 1 100

zu datirender Brief (vergl. Mittheilungen aus

dem Stadtarchiv von ROln Heft XXVI S. 86.

[844]), auf den Herr Dr. Kcussen midi auf-

nverksam xu machen die Güte hatte. In dem-

selben wird Willem von Bumbel „bordurwirker"

SU Kdln von Steffiiln Unger „hottrdiirwirker"

des Kg. von Frankreich, des Kerz. (Philipp)

von Burgund etc. gebeten, wenn Berrvart

wbourditrwirker** (des Heraogs von Burgund)

oder sein Geselle Mertin, „ein schilder", nacu

Kdln kommen, sie nicht fiirtfahren an lassen vor

der Rückgabe der dL-m Hcrzng gestohlenen

(von Stephan gemalten) Altartafel. Aufscr

der Existenz des kölnischen Bortenwirltera er-

gi1)t sich hieraus seine Verbindung mit dem
burgnndischen I- achgenossen und der Zusammen-

hang derselben mit den „Schilderen", die in

derselben Angelegenheit (846) unter Bafilgung

der ,,Wappenstickeren" genannt werden. Dem
.'\nscheine nach haben mit diesen die Borten-

wirker Zunftgenietnschaft gehabt, da sie eine

eigene Zunft nicht gebildet haben. Vielfache

Konkurrenz scheint ihnen von den Klöstern

und Konventen, namentlich den Beghinen, be-

rdiet worden au sein, da der Rath fbr deren

Hetrieh wiederholt beschT.inkeiidc Bestimmungen

erlassen hat zum Schulze der Weber undWappen-

sttdcer. Als letztere imJahre 1488 in das Kölner

lUoiter Gnift«Nazaieth mit Gewalt eingelu fK i .t n

waren, «m auf bezügliche Contrebande zu fahn-

den, verfügte der Rath sehr nachsichtig, dafs

das Wappenatickeramt in Znktmft nur noch im

Beisein der mit der Kontrolle betrauten Raths-

kommission Haussuchung in den Klöstern und

Konventen halten dtirfte. In diesen konnten

gerade solche Borten, flir deren Anfertigung

bei deren geringer Breite ein kleiner Web-

stuhl ausreichte, leicht hergestellt werden,

und die fast ausschliefsliche Verwendung der-

selben im kirchlichen Dienste mochte dieser

angenehmen und lohnenden Arbeit einen be-

sonderen Reiz verleihen. Uebrigens hing die

Breite der Borten wesentlich von deren Be-

stimmung ab, ob sie nämlich den Dalmatiken,

Kasein oder Chormänteln als Zierstäbe, den

letzteren gar als Sdiild dienen solUen, der

15 rw erforderte. Dafs dieses Mafs auf den

Boitensluhlen nicht zu erreichen war, beweisen

die wenigen erhaltenen Exemplare, so das Bd. XI

S. 217 u. 218 dieser Zeilschrift abgebildete,

welches aus zwei je 22Vt breiten Stücken

zusammengesetzt ist. Die Dalmatikenstlbc

variiren zwischen 6 und 7Vs d»* Kasels

und Pluvialstrthc zwischen 10 und 14' <'w,

und bei den einen wie bei den anderen hat die

fortschreitende Entwickdung der Paraniente,
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die sich sonst bekanntlich durchaus nicht mit

deren stoftKcher Ausdehnung deckt, die Er-

braitening der Uonen im Gefolge gehabt. Quer-

borten, deren Höhe die Breite der Kaselstäbe

tbeilt, wurden an den Tunicellen als kurze

Vcririndungastidfini twbcheo den attfatdgeadeD

Rortcn, an den Mcfsgcwändem /iir Gewinnung

des HorisoDtalkreiubalkens, an den Antipendien

all oberer AbechloUKet erwendet
Auf welchem Wege die Borteiifabrikation in

Köln, wo sie erst tim die Milte des XIV. Jahrh.

eingeführt zu sein scheint, Eingang gefunden

hat, ob difekt ans ItaHen, oder auf dem Umwege
(Iber Riirgiinr!, läfst sich nicht bestimmen. Aus

dem grofsen Textilbetrieb, den die Normannen

durch die Auabeutung der arabischen Wdier auf

Sizilien, namentlich in Palermo im XII. Jalirh.

eingerichtet hatten, gelangten nicht nur die ge-

musterten golddurchwirkteo Seidenbrokate, «on-

dem auch die feinen Goldbortchen in die

Rheinlande, wo die Stickerei emsig gepflegt

wurde, aber dem stets wachsenden BedUrfiaisse

nach Zientreiftn tüt die liturgiacben Gewinder

ri'hr TTifhr zu genügen vermochte. Die Weberei

inuf»te ergänzend eintreten, und neben den Uber- 1

Keferten geomeiriscben, vegetabSlaeben, anitna> 1

lischen Musterungen, welche in vornehmster

Zeichnung und Tc« hntlc die durchweg schmalen

siziliani!K;hen borten )(ennzeichnen, machten

besonders die heraldischen Abzeichen sich
|

geltend, die um die Mitte des Xlll. Jahrh. ihre
'

Herrschaft begannen. Gans feine, nur aus i

Seide tind netalKsdien Goldftden gewirkte

n.TUtc-Iisse-Stieifcn von inafsigen Dimensionen

eröffnen den Reigen, um bald, etwa gegen die

Mitte des XIV. Jahrh., den StSben Platz nl

machen, deren Kette aus Hanf- und Seiden-

fäden besteht, während .Seide imd cyprisrbcr

Gold&den den Einschlag bilden. Dank dieser

tt^esanden, Itrifiigen Elcnente nnd ihrer vn-

gemein soliden Bindung haben diese Stabe ^ich

bis heute mit einer solchen Zähigkeit behauptet,

dafs manche von ihnen, also diejenigen, die

nicht all/nsehr strapazirt oder mifshandelt

worden sind, noch immer im Gebrauche sich
|

befinden, theilwdse auf neuen Stoff übertragen.
|

Die Verzierungen dieser kölnischen Borten,
|

deren Einschufs nur aiisnahmssveise blos in
i

Seide bestand, weichen von denen der gleich- .

zeitigen italienisdien Borten, die im Anfiinge

des XV. Jahrh. vorwiegend mit metallis; hcn

Goldfäden durchschossen, in der zweiten Hälfte
|

desselben ztuneist nur aus Seide gewebt wurden,

sehr erheblich ab, indem auf diesen Inschriften

fast ganz fehlen, das Ornamentale veracbwiiidet

gegenüber den figuralen Darstellungen, ftir

welche vornehmlich die florentinischen und

sienesisdien Meister die Vorbilder besorgt

haben. Die kölnischen Borten, wenn sie rein

ornamentaler Art sind, werden fast nur von

Blnmdien, Rosetten, Wappensdrildcben und

Inschriften beherrscht und die Art, wie diese

gefärbt, grtip]i!rt, geschieden sind, wirkt sehr

gefällig, indem auch die freibleibenden grcirseren

f^oldpartien durch den milden Glans des cypri-

schen Goldfadens tmd «eine mannigfaltigen Re-

flexe reichen Glanz entölten, ohne zu blenden,

oder zu verblOflen. Die fieineren Borten sind

auch von fortlaufenden Rankeniiigen beherrscht,

die durch ihre kräftige Abbindung weithin wir-

ken, durch ihre harmonische Verschlingung und

gUickliche Vertheilung sehr dankbare Motive.

Der Grund, nur selten in farbigen Zonen mit

Goldmschriften gegliedert, ist zumeist Gold; die

Insehrilken bestehen hat immer In blauen Minute

kein die pflanzlichen Motive in slrengstilisirten

Bildungen rother und grüner Farbe mit spärlicher

Verwendung von Gelb und Weib» welche sieh

auf die den Grund reizvoll belebenden Blum-

chen vcttiifilen. Die zonenmäfsige Scheidung

ist die gewöhnliche, und hierbei hat die Nadel

fittt nur tur Ausfüllnog der Wappenscbildchen

mitgewirkt, äufserst selten im Markining der

Ornamente, welche kräftig genug gefärbt imd

namentiieh stark genug abgebanden sind, um
weiterer Betonung nicht /.n bediirft-n. In stärke-

rem Mafsc ist sie bei der Belebung der ovalen

Rankenlnidungen zu Hülfe genommen, zumeist,

um die Konturen zu verstarken, bei denen

zuweiUti sopar der Pinsel iiut nachhelfen

müssen, wie bei italienischen Applikations-

stickereieoderFrflbreAaissance. Zur AosfUllnng

dieser sehr dekorativ und .tufscrst harmonisch

wirkenden Kankenmandorlen wurden mit Vor-

liebe Minuskelinschriflen und Wappen gewählt,

aber auch sehr geschickt eingefügte Stand-

figttren, bei denen die Kamadonsparthien und

Haare, auch die Attribute und Gewanddessins

sowie verschiedene Fiitterumschlägc durch

l'liti- und Ueberfangstich bewirkt wurden.

Gruppendarstellungen kommen nur vereinzelt,

auch erst in der letzten Periode der Bortenherr-

schsft gc-^en Mitte des XVI. hduh. auf Ouer-

borten vor, und auf ihnen dominirt die Stickerei
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derart, dafs die Weberei eigentlich nicht viel

mehr als die Grundlage fiir ?ie gi;boten hat,

fast nur den Goldgrund. Als der höchste Grad

der durch Veneboielnii^ der Weberei und
Stickerei gewonnenen figuralcn Ausstattung er-

scheint die architektonische Anordnuiig^ also

die Folge von breit and dekorativ bebandelien

RaUiarhiii'rn, die durth einen Inscluiftfries ge-

schieden sind, in der Regel den Namen der

unter den Baldachin gestellten Heiligenfigur.

Sine eoicbe Arkatur ist (hiich den hier

beigrgclxmpn Farf>endruck dai gestellt, die ge-

naue Nachbildung eines vom Kolner Kunst-

gewerbentuMnu vor cinigeB Jahren erworbenem

Originals, welche« der Ktinstwcber Theodor
G Otzes in Krefeld hat abzeichnen und repro-

duziren hosen, weil er die FabrilcatioD solcher

Borten bereits ein Jahrzehnt mit ebenso grofsem

Erfolg als Eifer betreibt und durch die Auf-

bietung des allerbesten Materials wie dessen

sorgfältigste Behandlung beständig steigert im

unmittelbarsten Anschlufs an die alten Vorlagen.

Was diese charakterisirt: die klare, kräftige,

einheitliche Zdehoong, die besdmnrte harmo-

nische Färbung, die derbe, reliefartij^e, mithin

mächtige Wirktmg, gibt auch den neuen £r-

leugnissen den eigenartigen Reit, den der

Feibendnick nur unvollkommen wiederzugeben

vermag. Der warme Goldtnn, der <l:is Can?e

beherrscht, wirkt brillant und doch nicht

knallig und'die Liditer, die seine Rloder mit

ihrer durch die Technik gebotenen scharfen

Abbindung umspielen, schaffen liebliche Kellexe,

zmnal im Gegensatze sn dem ausgesprochenen

Roth des Grundes, welches durch aufgenähte

PailleUen gemildert wird. Aufgereihte Goldfäden

markiren diewuchtig, aber m'chtbrutal, selbnstln-

dig und doch nur alsRahmen wirkende, durch die

kräftigen Farben gemilderte Arehitekti;r, einge-

tragene Striche betonen die Konturen, und durch

die eiogeaticliten Einftssongen und Musterungen

eih-iUen die Gewänder den Z3ul:>erhaftcn Effekt,

den nur die abgewogene Verbindung von Gold

tmd Farbe xa schafibn vermag, indessen die

körnige Grisailletönung dem Inkarnat seine zu-

treffende Färbung verleiht, welche es sofort als

das Erzeugnifs der Nadel erkennen Iftfst In den

GewOlbekappen sind die zuweilen, wie bei

den-i vorliegenden M-.ister, mit dem Pif.scd vor-

genommenen Abschattirungen dankbare Hulfs-

nüttel im tNeaste der leichteren Gestaltung der

Baldachinkrone und des harmonischen Zusam-

mengeiiens. Erst auf der Grundlage lier Stoffe, in

einer gewissen Entfernung und bei den durch die

Bewegung venirsachteo Reflenen, also im liturgi'

sehen Oebrattrh verrathen diese Borten ihre Vor-

zuge und damit die Gründe, warum das spätere

MitteUlter sie so gern verwendet haL

^Vir haben alle Veranlassung, sie zu über-

nehmen, zumal, nachdem die herrlichen alten

Seiden- und SamnieU>rokate ihre Auferaidiniig

gefeiert und wieder vielfachen Eingang in die

Kirchen gefunden liaben, Diese kräAig gfwebten

lind gemusterten Stohe verlangen uro so ener-

gwcbergebnndene und gefiiibte Zierstreifen, die

neben der dekorativen Wirkung den Ausdruck

der frommen Intentionen ihrer Besteller und

Stifter erreichen mfissen. FrdKch ist die Maradt-

route hier gebundener, als bei den Stickereien,

bei denen jede Figur der Allgewalt der Nadel

folgt, aber auch nur auf Grund einer nicht leicht

zu beschaffenden Zeichnung und in der noch

hwerer zu findenden Hand einer gesehickten

Stickerin. Da der Kartenapparat für jede zu

webende Figur sdir umlKnglich (bis 2000Num-
mern) und kostspielig ist. so kann die Auswahl

nicht gleich sehr grofs sein, und bei den Ranken-

borten mn6 sie auch so genommen werden, wie

der Webstuhl sie bietet, während die Arkatur-

borten Umstellungen, also eine gewisse Berück-

sichtigung der lokalen Bedürfnisse hinsichtlich

der ikonogrephischen Auswahl gestallen. Dafiir

hat aber auch die Stickerin viel weniger Arbeit

und weit leichteres Spiel bei viel gröberem Effekt.

Eine ganse Kapelle (also Pluviate, Kasel

und üalmaiiken) ist auf Veranlassung der Kre-

felder Handelskammer von Gotzes fUr die be-

vorstehende Pariser Ausstellung besorgt worden,

hinsichtlich des Sammetbrokates wie der (mit 69

Figurengeschmiickten' Tioldhorten den vollendet-

sten Schöpfungen der spatgothischen Glanzzeit

vollkommen dienbirtig, ja, in technisdier Be-

ziehunc; norh tiberle3;en, indem z. R. die Cappa

ohncMittelnalit hergestellt ist Möge dieser glän-

zend gelungene Versud)^ diehöchsten Leistungen

der niittelalterliehen Textilkunst wieder zu er-

reichen, ja noch zu überbieten, die verdiente

Anerkennung finden, ein Glied in der Kette

der Veranstaltungen, das kirchliche Kunst-

srbalTcn neu zu beleben durch das Schöpfen

aus den Heilquellen tmd Jungbrunnen seiner

glorreichen Vergangenheit! S e hat ((«>•
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Der Meister des heiligen Bartholomäus.

Studie sur Geschichte der

II. rscMufi.)

Mit LicStdruck (T»fel I) und 2 Abbildungen.

ifdic zaghafte Surgfalt derErstlingi-

verke folgt im Entwicklungsgang

des Künstlers meist eine zweite

Stufe, wo der frische Sinn tind die

gewandte Hand die soeben erst erlangten tech-

nisrhen Fähigkeiten in ergiebiger Produktivität

ausnutzen. Nach der angespannten Gedanken-

tbltigkeit und dem subtilen Fleir«, welche sich

verlier ;iuf eine Meistefleistnng konzentrirten,

wirken nun nebeneinander vielfältige hastige

Bestrebungen, uro zu oller SelbstXndiglteit

darchsndringen und das Gefundene und Krlcrnte

eiligst zu verwerthen. Doch nur schrittweise

nähert der Neuling sich der ursprunglichen

lauteren Quelle aller Kunst und ganz allmih-

lieh gewinnt er die Gabe mit eigenen Augen

Figurengruppen, Bewegungen, ganze Naturaus-

schnitte lebendig zu erfassen und exakt wieder-

zugeben. Flüchtigkeit und UcLcrtreibungen

gehören daher häufig zum Signalement gerade

solcher fortgeschrittener Jugendarbeiten ; eigen-

nichtige ziemlich willkürliche Umwandlungen

verschleiern mühsam das Vorbild jener Kompo-

sitionen, die sich als mustergültig der Phantasie

des Schillers dauernd ciuprigten.

Auch das Schaffen des nnonytnen Kölner

Malers kommt nach den Erfolgen der frühen

unsicheren Experimente in regen Stetten Flufs,

aber trota «einer eigenartigen ja bizarren Auf-

fassungsweise gelingt es ihm nicht, sich voll-

kommen von seinen Lehrmeistern zu emanzi-

piren. Die Werke der folgenden Phase seiner

Entwicklung bieten ^^ eitere Reweisstiuke fnr

die Anlehnung an Martin Schongauer wie an

Roger van der Wejrden.*) Bei der Ausbildung

seines überfeinen Schönheitsi(!t.'als vermengt

sich mit eigener Naturbetrachtung dominirend

die Überkommene Pormensprache. Aeltere

Kaastwerk* bestimmen seinen Geschmack, er

vermag die eindrucksvollen Szenen genialer

Meister nicl^t zu vergessen. Seine gestaltende

Kraft bleibt alisu leicht an EinzekOgen hafken.

Er mochte ein jedes Bewegungsmotiv noch weit

1) Der Vcfmnlhiiss FniM DOlbcrs't, da& den

BMttieloaiiMairäler ««ch Beiiehuagn nit Geertgen

van Sl. J.in!) verbinden, fehlt jeder Ueweisgrund. V < at: i

UUlbecg »Die Leydener Malencbule", lierliner

PiMtrtiliiin (ISBB). S. 89.

altkölnisthen Malerschnic.

lebendiger hervorheben, den Liebreiz und Aus-

druck in jedem Antlitz erhöhen. Der Aufbau

komplizirter Gruppen macht ihm peinliche

?ch\vierit;keit und so beruht der Werth seiner

Bilder jetzt schon in der malerischen Durch-

bildung, in dem Rdz der friidien niederlän-

dischen Farbengebung, dem zarten Schmelz,

in welchem fremde Erfindungen in umgewan-

delter, vielfach durchdacluer Form bei ihm neu

aufleben.

Gegen iiber der minutiösen, sorg<riTn ver-

triebenen Behandlung des Triptychons von 1473

bedeutet die spittere „Anbetung der KOnige"

nicht in jeder Hinsicht einen Fortschritt. Dies

Gemälde befindet sich ebenfalls in der Ftlrst-

lich-Hohenzollern'schen Sammlung zu Sigma-

ringen (Nr. i37) und wurde zuerst von Henry

Thode mit Recht unserem Kölner 7tigewiesen.

{VgL Tafel VIll des vorigen Jahrgangs.)

Mit der Madonna des Rilc-Altärchens tfaeilt

das Bild den engen Anschlufs an <len Colmarer

\
Mei-ter. Bei der bezugreichen Vereinigung

vieler Figuren zu einer abgerundeten Kompo-

I

sition bedarf der junge Maler noch einer Sttttze.

Herr Hnfrath Gröbbels machte mich vor dem

Bilde sogleich darauf aufmerksam, dafs die

schlanke Figur des Mohrenkönigs und der

hinter ihm am Boden kauernde Diener, welcher

vorgebeugt das Futteral des goldenen Bechers,

des kostbaren Weihegeschenks seines Herrn,

in den Rucksack zurfickschiebt, genau in allen

Einzelheilen dem Kupfcrstii h Schonf^iiicr«; 'R. 6)

entlehnt isL Der eingehende Vergleich zwischen

Stich und Gemälde lifst noch weitere Reminis-

cciizen erkcnn'.-n, die f;eiatiiitite Anordnung

scheint von der Erfindung Martin Schongauers

abhängig.-)

So wiederholen die beiden bildnifiardgen

Jünglinfj^pc^tnlten rechts niif der Tafel In? Tc-

wegungsmotiv zweier Gefolgsleute, von denen

auf der Vorlage der langbärtige Turbantriger

Schwert und Mantel seines Gebieters hält,

während sein Genosse ihn an der Schulter fafst,

um ihm eine Bemerkung zuauflüstem. Die Ab-

weichungen des Kölners von der cin&chen

*t Martin Schongauer, Anbcldttf d«r Iii

I 'rcikuril;,'c l'.
6' Rrjuo-'uVhoii Jcr lNri::lis(Irsick(*rci,

Clichi im Sammelwerk »Das KupferslichknbineU, Um-
lüMlidi btt FArstet «DenkoMtc« X.
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folgerichtigen Gruppirung im Stich müssen leider
\

als ehensoviele MifsgritTe bezeichnet werden.

Es genügte «hm nicht, wenn der greise

Magier schliclit vor der Madonna kniet noA
mit gefalteten Händen den Erlöser auf ihrem

Schoofs anbetet. Er strebt nach einem zärt-

lichen inbrünstigen Ausdruck der Verehrung •

und Hingebung. Maria rriditda» nackte Qirist-
|

kind huldvoll zum FufskuTs dar. Mehr schwe-

bend wie gestüut naht dem König liebkosend I

und segnend das Rniblein, dessen weiclier Leib |

mit langem Rumpf und kurzen schwächlichen !

Beinchen dem Maler recht unglücklich mifs-

lang. Melchior in schimmerndem Ornat drangt ,

sich ebenfidls voll Ungedtild mit seiner Gabe
heran. So entstand in der Mi?te ffes Rildes

'

die Lücke, welche die Komposition in zwei dicht'

gedrängte Figuienmassen scheidet. Das sanite,

von Bart und Locken umflossene Antlitz des

zweiten Magiers bei Schongauer, der hier seinen
,

Platz hatte, verwerthetc der Bartholomäusmeister

bei seinem schüchternen Näbrvater St Joseph.

Um den Scliauplatz im Innern einer Ruine anzu-

deuten, öffnet er zwischen etlichen Mauerpfeilem

den Blick in ebe weite hügelige Landschaft, auf

deren Triften Lämmer weiden. Hinter einer Säule

schaut ein altliches Ehepaar, vermuthlich die

Stifter, andächtig in das Heiligthum herein.

Die feierlichewurde desfestlichen Geprünges

in Schongauers Darstelltinp wtirdc vom Kölner

in eine errate sentimentale Ciefühlsweise um-
gestimmt. Die xierlicben Gestalten sind ein*

gehüllt in den Prunk und die leuchtende Farben-

pracht der vlämischen Srhilderknnst

Eine Reinigung, welche Professor Flauser

in Mtindien mit den Stadt vornahm, brachte

die anziehenden Qualitsrcn ties Gemäldes wieder

zum Vorschein, neben dem hellen Inkarnat

die lichten «nd tiefen Farben der mannigfachen

kostbaren Gew.inder, die Prunkwafien, glitzernde

Stickereien, Perlen, reif h;:;enuisterte Brokatstoffe

lud den Glanz des aufgesetzten Goldes an

Ornamenten und Gcfkßen. Die weiche, flüssige

Behandhing, die Tran?p:irenz der Farben, die

anschauliche Wiedergabe vielfältigen Details

mildert nnser UrtheH Uber die geringe Er-

findungsgabe des jungen Autors.

Eine ähnliche Unbeholfenheit in Dingen der

Komposition und derselbe Ausdruck gezierter

Verschämtheit findet sich auch in der Dar-

stellung der Ilochicit zu Cana, die vor Jahren

(ür die Königl. Gemälde-Gallerie zu Brüssel er-

worben wurde. DieGruppirung batdem Künstler

hier wenig Sorge bereitet. Er versammelt

steif und gemessen seine schmächtigen Gestatten

bdm MaM um den gedeckten Tisch und iRftt

sie staunend zu Christus hinllbcrblicken, der

sich seitwärts niederbeugt, um durch seinen

Segen das Wasser in Wein zn verwandeln, das

ein Diener dUertig in die Krüge (Ullt. Die

>fadonna macht einen Knaben auf den wunder-

baren Vorgang aufmerksam. Eine rotbe, gold-

durchwirkte Draperie, die uch dicht hinter den

Figuren rinf;^ aii-ispannt, dient ;ils f!ächenli,ifter

Grund, von dem sich die herben, knochigen

Männerküpfe Und jene süfslichen Mndcben-

gesichter abhd)en, mit ihren blassen rund-

lichen Wangen, den müde niedergeschbgenen

Augen und den winzigen Zügen. Der Vorhang

verhüllt auchmm Theil das gemttdaliehe sonnen-

durchwärmte Gemach und läfst nur den Aus-

blick in einen lufligaa Vorraum frei, durch den

sich der Aufwflrter entfernt. Die Verschmelzung

oberdeutscher Typen mit vlämischcr Technik

und Schul'jug hebt aticli II. Hymans in einer

Besprechung des Bildes hervor. Die Farben

sind lebhaft die Behandhmgflüchtig strichelnd.*]

In einer Anzahl solcher Arbeiten, von denen

uns das genrehafte Bildchen der hU Familie

in Halbfiguren im Museum zu Sigmatingen*)

erhalten blieb, überwand der Bartholomäus-

meister allmählich seine Befangenheit und mit

dem Erstarken der eigenen Stilweise versenkt

er sich in das grofee Problem der künstle-

rischen Erla-ssung zartester wie erschütternder

Gemüthsbewegungen. Er wünschte den Puls-

schlag des Seelenlebens empfindsamer weib«

lidier Wesen wiederzugeben, das entzückte

T.ärheln der Seligkeit, die zärtliche Mutterlust,

die schwärmerische Hingebung, die unschuldige

Derouth tind er wollte auch die durchbohrende

Herzenspein malen in ihrer lähmenden krampf-

artigen Erschütterung. Der Hang >:iir Reflexion

') Noch ohne Nummer. Photographie Ghilain.

Aiienellc, Brüa&el. H. HymmoB «La Chroniqa* des

Art« (imii Mr. 21.

*) Signimringtti, FflniL IleheiKOllcftMchn MuMum
N'r. 'J'"^. Klw.is flüLlilij; in tlcr Aii>filhmn}j. Eine

Ki.'jui- lictii iji-i sich uiUcr tleti iic.icii Erwerbungeil

der K (rniglicHcn Landes. Gemildtr-Gnlirric zu Buda-

pest Nr. »41. Photogmpbia Wciatrurm. — Du Ha-

daancnblM in «gAHiagsa Nr. 43t ist voUatlndig aber,

nah, vielleieht aar Kopie. — Nach cOtiger MitibcilaiiK

de« Herrn I)irektoria)>Aiu»tent Dr. L. Kimmerer befand

sich eine „Madonna mit En^c^u - ,iui der FrMiaelt

Uüit im Mdncbener Kunsthandel (BöhJer).
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beeinträchtigt aber immer noch das ungetrübte

Schaffen. Ihn fascinirte das herbe tragische

Pathos der monumentalen Schöpfungen des

Roger van der Weyden, doch ihm fehlte die

männliche Geisteskraft, um heroische Gröfse

tu schildern.

Im Mittelpunkte all'

dieser Vorstellungen steht

der bittere Opfertod Christi

besonders die ergreifende

Szene, wenn der göttliche

Leib entseelt, mit allen

Merkmalen unsäglicher

.Schmerzen in die Arme

seinerGetreuen vom Kreu-

zespfahl niedersinkt Ro-

ger hatte mit diesem rüh-

rendenVesperbild unsterb-

lichen Ruhm gewonnen:

er befruchtete auch die

Phantasie des Kölners,

der in grüblerischem Sin-

nen die trauernden Figu-

ren inneuenVerbindungen

und Motiven vereinigt

Sein grofses Altarbild

im Louvre scheint nur eine

Variante der Erfindung

des Brabanter Meisters.*)

Wie in dem gepriesenen

Werk aus der I.öwener

Frauenkirche drängen sich

zahlreiche Figuren in dem
engen Gehäuse um den

Leichnam des Herrn, der

in ähnlicher Lage vom

Kreuz herabgehoben wird.

DieBeschreibung des Card

van Mander von Rogers

Hauptleistung pafst in

manchen EinzelzUgen fast

noch eher zu der freien

Reproduktion des rheini-

schen Künstlers als zu

dem Originalwerk im Es-

corial. Der holländischeKUnstlerbiograph kannte

*) Pari», Mu<<e national du l.ouvie Nr, 2H0.

Eichenholl, Höhe 2,'io m, Breile 2, I I m. Afii f )riiaiiienl-

rahmen wiederholt »ich viermal der Antoniusorden.

Das Bild stammt au» dem alten Klostergebäude an der

rue St. Antoine in Paris. Wanßcn »Kunstwerke und
Kantller in Paru«. S. 552 ff. Paul Klal .Revue

bleue« (30 Mar» 1HU5). »Zettschrift ftlr bildende Kunst«

Abb. t. Kligcnd« t'riiuan. AoiKliaiii (ler,,K.reuiabu«liine'

Pnrtt, Luuvr«.

die Komposition allerdings nur aus Kopien

z. B. der des Miciiiel van Coxie.*)

.\uf dem Pariser Gemälde sehen wir zwei

hagere .Männer in bunter modischer Tracht auf

der ans Kreuz gelehnten Leiter, damit beschäf-

tigt, den von den Nägeln gelösten Körper des

Heilandes sorgsam zu ber-

gen. Joseph von Arima-

thia ist behülflich, die

Last zu stützen und wen-

det sicl> gleichzeitig zu

M.iria Kleopha, welcher er

mit gespitzten Fingern den

Dornenkranz darreicht.

Der leichenblassen Mater

dolorosa, die in den Ar-

men des Johannes ohn-

mächtig zusammensinkt,

entspricht gegenüber Ma-

ria Magdalena, die am

Boden sitzt und in hefti-

gem Reueschmerz bei der

Betrachtung der Fufswun-

den Christi die Hand ans

Herz prefst Diese ein-

drucksvolle Gestalt, die

sich betheuernd zum Be-

schauer wendet, ist vom
Bartholomäusraeister

nicht erdacht, sondern

übernommen worden. Die

nämliche l igur, nur von

der CJegcnseite zeigt schon

ein Bild der „Beweinung *

aus der Scinile Roger's

im Mauritshuis im Haag.';

Der Umstand, dafs die

Hand der Klagenden hier

in die rechte Seite statt

zum Heizen greift, läfst

auch in diesem Fall auf

eine Nachbildung

schliefsen. Die heiligen

Frauen haben übrigens die

Rollen vertauscht. Die auf-

gerichtete Profilgeslalt der Büfserin mit dem

(189.^) S. 13t>. I'hotoi^raphie von A. Braun. Lichtdruck

im Merlo.VVcrk.

') Vnn Regier i» oock |{he«reen le Luven ii» een

Kerck/ghehcelen Onse Vrouwe daei litiylen/een af>

doeninge <le» Cruj'cen/daer twee op twee leeren

slonden/en lieten 'ilich.iem afdaelen inel eeneii lijnen

doeck oft dwael: benedeu »tonden Joseph van Aro.
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Salbgefärs beschliefst in dem vlämischen Stück

bescheiden die Komposition. Das Bild setzt

sich aus Elementen Weyden'scher Kunst zu-

sammen, doch die Ausführung ist zu schwach

fiir des Meisters eigene Hand. Der Kölner

dürfte, als er die Figur der Heiligen entwarft

aus erster Quelle ge-

schöpft haben, nur

mühte er sich ihrem

Antlitz zarteren Lieb-

reiz zu verleihen, er

kleidet sie in ausge-

suchte phantastische

Pracht. (Abbildungen

I und 2.)

An der outrirten

Cicruhlsaurserung und

den gespreizten Be-

wegungen verrätl) sich

die abgeleitete erkün-

stelte .Ausdrucksform.

Es fehlt der Darstel-

lung die hinreifsende

Wirkung selbsterrun-

gener innerer .Anschau-

ung, schlichter Ur-

sprünglichkeit und er-

habener Gröfse.

Uebermigender und

intensiver im Empfin-

dungsgehalt berührt

eine andere Kompo-
sition der Kreuzab-

nahme vom Bartholo-

mausmeistcr. Dies Ge-

mälde wurde in der

Londoner .Akademie-

Ausstellung 1881 von

mehreren deutschen

Kennern als hervorra-

gende Leistung des

Kölner .Anonymus er-

kannt.*) Der Güte der

Eigenthünierin Hon.
Mrs. Meynell-Ingram in Temple New-

Abb. 3« TraumiMla Kinutn. AuiKhaiil der „R«w*<niii>| Chtiiti'

KöugL G«iiai<i« G«Ucr!« im H«a(.

Dialhia en ander/die hei onlfinghen. Beneden lalen

de Marien leer beweeghlijck/eii weenden: olwier

Maria, aJs in onmacht wesende/wai van Joanne, die

achter haer was/opgehouden". Carel van Mander
• SchUderboeck« I(»>1 Fol. 130.

^) Mauriishuii im Haag. Kgl. Geinilde-Gallerie

Nr. Ütt4. Pholographie lUnfslingl.

*) Eichenholz, ilöheO.T.i m. Breite 0,47 m. »Winter

sam bei Leeds (Frühjahr 1R99] verdanke ich

die Vorlage zu der beigefügten Lichtdruck-

tafel I.

Die paradoxe Auffassung des Sonderlings

äufsert sich schon in der übertriebenen Her-

vorhebung der Todesstarre, in dem eindring-

lichen Naturalismus,

mit dem er uns die

furchtbare Pein des

Sterl)ens, alle uberstan-

denen Qualen, an <lem

fahlen ausgerenkten

Leib Christi vergegen-

wärtigt. Mit gestreck-

ten Armen und ge-

knickten Knieen, die

Muskeln überspannt

und spröde, die Brust

gewaltsam ausgedehnt

wie er am Kreuz ge-

hangen, senkt der Kor-

per des Erlösers sich

zur Erde nieder. Sein

.Antlitz zeigt mit er-

greifender Macht die

Spuren des Todes. Aus

den erloschenen Augen

rinnt die letzte Thrä-

ne; der Mund mit den

verzogenen Lippen ist

klaffend geöffnet. Blut

klebt im wirren Haar

und an den Stirnwun-

den. Diemürbe Weich-

heit des leblosen Flei-

sches, das jedem Druck

nachgiebt, die schlaffe

Haut, die sich faltig

zusammenschiebt , ist

mit subtiler Sorgfalt

wiedergegeben. Joseph

von .Arimathia der den

Leichnam umfangt, ist

einer der edelsten und

bedeutendsten Charaktere, die dem Meister

geglückt sind. In tiefer Trauer wendet sich

sein Blick zum Heiland empor; heifse Thranen

rinnen über die runzligen Wangen in den silber-

weifsen krausen Barl.

Exhibilion of worki by the old Masten« (London

1H81) Nr. '229. «Kepertorium für Kuntlwi»entchaftt

VII (1884) S. .')5.
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Das kecke Unternehmen des Malers, die

Figuren der Träger auf der I^iter in starker

VeritUrntng zu lefdinen, getang nicht recht

Die r,c5taU des Knaben in f^er Hohe, der sirl ,

herabbeugt und mit Hand und Fufs am Kreuzes-

bdken featklammert, war allsu gewagt. Die

C'rii]>]ie der vom Schmerz überwältigten Marionna

io den Aimea des jobaones stimmt annäbernd

mit den Ffgureo des Loiivf«bOd«i ÜMfifai.

Unter den weinenden Frauen ist die idiöne

Maria Macdalcna eine rtthrenrle Schöpfung

echter riefiihlsitete. .^uch sie kann sieb nur

noch schwankend auf den Fttfien halten. Halb«

betäiilit siiitzt sie sidi in eckiger Wendung.

Ihre weitaufgerissenen Augen starren ins Leere.

Sie achtet nidit ihrer Umgebung; das FJnzige,

was ihr Geist noch fafst, ist die unerträgliche

Wucht des (Frames. Das Gemälde wird in

England irrig „Dürer" benannt; die Gestalt

dieser reuigen Sünderin in ihrer fassungslosen

Pein bedeutet in der Th?t nach gewisser Rirlv

Uing einen Höhepunkt feinfühliger Seclcnschildc-

rung in der altdeutschen Kunst.

Die Farben wirken lebhaft und leuchtend

atif <km Goldgrund der spKtgothischen Nische.

In unermüdlicher Feinmalerei rundet der Meister

die Formen mit wd&lichen Lichtem tind perl«

grauen Schatten. Ein cmaihrtiger Fichimmer

liegt auf dem bleichen Inkarnat. Die subtile

Lichtftihrung; zarte Reflexe und Ucbergänge

erhöhen die greifbare Plastik. Jede kleiri'-te

FUicbe des Gemäldes enthalt immer neue minu-

tiäae Kdee: Die zitternd bewegten langfingc

rjgcn Hände mit feinem Adergeästel, die bau-

schigen, kniiterigen F;iltcn ricr Gewandstoffc,

in denen sich das Licht fangt, perlende Thräneu

auf weichen Waageo, gltttemder Schmuck und

die durchsichtigen schini;i;i>rn 1' r Schkier, die

in verworrener Fallelung, einfach und doppelt

gelegt, die Stirnen der Fraaen umhiillen und

um die Lenden des Leichnams Christi ge-

breitet sind.

Die Anklänge an Rogers Kunstschöpfung

sollen aadi in dieser DarsteHong nicht völlig

geleugnet werden, doch Verinnerlichung und

Reflexion haben ein gänzlich neues Kunstwerk

hervorgebracht.

Selbst in seinen späten oft besdiridienen

AUarwcrken und AndarhidiiMr.hen knüpft der

Bartholomäusmeister gern seine Intentionen an

fremde Phantasieenteugnisae. Bei der hold-

seligen Madonna (Kölner Museum Nr. 186)

mag er an Srhf>ngauer's „Maria im Hofe" i B. 32^

gedacht haben; als er den Crucitixus des Kreuz-

' aliares aeidinete, erinnert er aidi wiederum an

einen Stich Meister Martin's (B. 25). Sein

^

capriciöser Geschmack, seine tüftelnde Hand ver-

;
schirft jedoch die Chanktertstik, fiberfeinert die

Idealtypen, dreht and wendet die Motive vind

gestaltet mit raflinirtem malerischen) Geschick

jedes Detin um kttstücheii acUmmemdenJuwel.

Die Reihenfolge und die Entstehungszeit der

Hiiii)t>tü( Ve lä'st sich nur mit .'nnäherndcr

Genauigkeit bestimmen. Aus den Aufzeichnun-

gen der Kolner KarthJUnerchronik geht hervor,

dafs die Thätigkdtdes Bärthi luniäusmeisters in

die letzten Decennien des XV. Jahrb. fällt;

sie reicht auch noch Uber die Grenze der neuen

Zeitwende.

Die Wandlung im Kolorit scheidet in seinem

Werk zwei Bildergruppen von einander. In den

spateren Crmälden flberwtegen immer mehr
malle, vcrblafste Schillcilonc. Der Meister er-

strebt eine kühle silberige nes;i,mnit4niim»!ng,

welcJic die grelle Buntheit der Lokaifarben

mildert Die visionäre Wirkung der Mitteltafel

des Thomnsaltaies beruht Ii,iu]jt^.i( 1di( h raif dem

Zusammenklang zarter gebrochener neben tiefen

Farben.*) In den Tafeln mit statitatischen

Einzelgeslalten in Münch M.iinz'*'] und Lon-

don"; entCUtet der Maler den ganzen Zauber

•) Köln, Wallrar.RichirtjAIusci.m N'r. ir?7,

Moinj, Gem;ildc-G,«llerie Nr. J, i l i^iii, AUar-

Der greis« häriige Apotlel .-\nt]rcKt in hinimel-

i biauem Ueberwarf und tolhem (ienvind slQlzt sich aof

I sein Krem, ein Buch in der Hand. Neben ihm sieht

Sta. Columba in reichem modischen Aifpali, Dar
kleine paueUär springt an ihr empor; tiehSll eine baute

Bildeibibel. Der Pfauwedel u. ilircr ICfcht«?!! läfst Jii*

Granatmuster des goldigen 1 ep|j)chi>ruiidcs reitvuil

darchschimmern. Ihre Geiichlshaut zeigt einen blei-

eben ElfeBbetDKM». Um ttppige rothe Haar »t von

elaeiN PsdendtadeiD «Bwnnden. Ueber dem VoiIhiik

Blick in lichle Ferne I'hntnfjraphie von Neeb.

'

'•) London, Naiiokiil.ÜAllcry Nr. 707. AltarflUgel.

.St. felrus lebhaft ausschreitend iti blauem Gewand und

I rolbem Mantel <I>UI ein Bach «n di« iiru*i, hlll beide

I

SehHlMd ta der Rechlen wid wcM 4h Brille her*«».

Dorothea daneben ist an Mm BlnmMikflilMhm kcnnl.

lieh, dem sie eine Nelk« cninlmmt. Sie (rtgt ein

I weifses, bläulich schillerndes ( lberi;rvM:iiI 'kt I i: l»»m

1 Broliatrocit. Den llinlergrund bilde) eine goldgcoiuMeile

Draperie, darUber klarer Himmel. — nasGcmilde eben-

dort Mr. 1080 „das Haupt de» Jobannes von Engeln

umgeben", welche« ich auf gStige MillheihiBg hin

unter Votbehah in das Icriti.'sche Veneichnifa der Bflder

I

des Uarihulomiusmcitiera lu meinem Nachlrag de*
' Merio-Wefks Sp. lltfG aufnnkiii, lUhrt bcatiflHnt nlelit



»00 ZEITSCHRIirT POK CHRISTUCHB KUNST — Nr. 1. 18

seiner Palette. t>ie alfektirten schin.ichtigen

Gestalten sind mit erlesener Pracht in scbim»

iiieni ie gcrousterie Stoffe gekleidet» nUt blin-

kendem Schmuck lib-jrl.Klen.

.'\us der Spätzeit rührt wahrscheinlich auch

ein ansprechendei flottgeaultn Bttdclieo, Anna»

;clbr?r;tt a"if fiinkelni1cm j;oHigen Thron, vefälll

von St. Hieronymus und Augustinu!;. DerFarben-

sehiller der hellen GewKnder mit grünem und

rr>si;^em Anhauch, die wirksam aii:"L;c>etzten,

flimmernden Lichter deuten auch in der SUch-

tigen Arbeit atif die Hand dea Meiaten. Da«

Täfetchen befand sich Spätherbst 1899 » Besita

des Hi.Trn N. Steinmeyer in Köln, es slammt

aus Hilversum bei Utrecht.";

Der Kieusaltar im Wallraf-Richarta-Mafenm

:Xr. enthalt seine reifste I.eisMn^' Dir

dramatische Szene löst sich wiederum m eine

Reibe aorgsam atngefeiUer Charakterfiguren auf.

von riem Meister her. EbciKOWciiig hal der AH»i „Vcr-

kii : !ij»ung Marli und Heilige" in der Gallerie Puldi-

l'c4«>li Nr. 2S in MMfautd etwas mit dem KMnet
Maler awaelMa'cii. Robert Sliaktay »Repmlorism
für Kan«tw!f»enschxCi« XI. (1868) S. A81. — Pboto-

(ff^ptiie Anderson.

Kichenholz, Höhe O.TO Iwc ic n.j;,', _
Eine ihroiiende Mudunn« mit dem Kind *0D Heiligen

«erelirt, in H^ilbfiguren, bcGodei «ich in der GroblicrMgl.

(;«ialMe.GaIlcrie m Uwmeladt Nr. 170.

i Den todten Erlöser, der von den Seinen be-

trauert wird, umschwirren klagend nackte Engel-

I putti; sie streben mit Kerzen und Weihrauchfafs

durcti die klare Irnhling-^liift dem Opfer auf

Golgatha zu. In diesen drallen Kinderfigürchen

will man Vorboten der nahenden Renaiaaanoe

erkennen.

Der Meister des hl. Bartholomäus hat keine

I

langlebige Schule hinterlassen. Nur gelegentlich

cntli hnt seinen Tafeln in St, Columba der Sippen-

meister einmal zierliche Heilipicn^estaltcn."}

Bei der mühseligen Durchbildung aller Einzel-

heiten, seinem hingebungsvollen Fleifs konnte

unser Maler nur langsam arbeiten. Er mochte

die alten Ideale nicht völlig aufgeben, wenn er

auch der neuen Geschmackstrdmung weitgdiende

Konzessionen einräumt. Die raschlebige Zeit

uberholte ihn, er endete als letzter echter Gotbiker

der altkölniichen Malenchnle.

Bonn. E. FirmeBleb.Rieharlt.

>*| Manchen. Finakolhtk Nr. 44.45. AkaiJMg«!

mit den Hclligca Barlholamimi , Johaiinen Ev.,

Johanne« Bapi. — Batbara, Chrltitna, Mari« Magda.
leii.i. Z.i tiiicr Siifiuhj; dct F.iriiilie C^irslf ulierR-

Aich aus lier Cuiumttakitciie gehörend. Die i'igur

der hl. Barbar« slimml in der Hallung mit Sta. Agnes

des Bartholomauakare« vfiliig flticrcin, bei den sndertB

Gcslattcii laiMB sidi wcBlgilcm AaltliBge beobaclMca.

Figmentdneke ve» Brackman.

Zwei Denkmäler der Karmeliterkirche zu Boppard.
(Mit 2 Abbllduogen.)

ie durch einen Uiiiliau 1139 zwei-

chiffi;: gewordene Karmeliterkirche

zu Boppard besitzt eine Anzahl be-

deutender Grabmiler: eine frflnki-

sr'ie r;r.il)sr ?irif> VII. Jahrlv. r?ie im Hoden

liegende Grabplatte den lä&'J verstorbenen

Trierer Weihbischofes Siebert von Troistorff,

der Prior der Karmeliter war, dann die in die

die Bedeutung des flir jene Margareta durch

il»ren Sohn errichteten. Seine Inschrift sagt:

„Nath g0tlUhtm wiiUn ist die Eäeii un(d)

frum fraw Margarttk pm EÜt gtptrn wm
lulmslal

dts I. S. /(/^vt dfs Monals marcy Im Jar
ISOO gtitori>((n) der goU genad un(dj hat ir

EiUslfr son Georg '

'^

des teitlschen Onienss Oberster SfarseholkWände eingelassenen Dt-nkmäler des Ritters

Conrad Kolbe ;f 1398), des Wilhelm \ „nd landkomenihur der iialley Elssass n. der

Schwalbach und seiner Gemahlin, die 1)88

starben, des Siegfried von Schwalbach 'r\ 1197),

heyligtn

Trh'iilti\^keyt tob Z7^' Irosl ijl/en i;I<Jii-

dcr MargareU von Eitz (-j- löOo), des Etnit
j

J,i^e(,ü seien dise gedecJtlnus machen lassen Im
Johann von Eitz (1547) nebst seiner Gemahlin

\ ^. jr. /. ^ Jar.

und dci Arn«l'! von St liariH-tr^tcin

Aufser diesen mit den .\bbildern der Uestaltelen

versehenen Denkmälern sind viele spXtere,

weniger beachtenswerthen zur Heplattiing des

Bodens verwandt. Keines erreicht an Werth

IL in Fi^^ht.

Das 1,12/// breite, in die Cbormauer ein-

gelassene Denkmal enthüll eine Platte KehU
ht'imer Sandstein, worin in sehr Hachem Relief

,»der Gnadensttthl"j oder wie die Inschrift an-

Digiti^uu Ly üoo
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deutet, die heiligste Dreifaltigkeit dargestellt ist,

welche von der verstorbenen Frau Margareta

und von ihrem Sohne angebetet wird. Diese

Platte wird, wie Abbild. 1 zeigt, von einem

Rahmen umgeben, worin sich die 8 Wappen

der Urgrofseltem des Stifters befinden, um
zu beweisen, dafs derselbe ritterbiirtig war.

Sie enthalten rechts vom Beschauer die Zeichen

der 4 Familien

Elu Waldbott,

Romelian von

Kobern und

Boos von Wal-

deck, links die 4

von Helmstad,

von der Leyen,

von Flersheim

und von Ran-

deck. Zwischen

die Wappen sind

Platten aus Kalk-

sinter eingelas-

sen. Aus der

obern Rundung

ist leider das

Relief herausge-

fallen und ver-

loren.

Kuglcr hat

bereits 1841 in

seiner Rheinrei-

se(KleineSchrif-

len II [1864]

274) auf das-

selbe aufmerk-

samgemacht. Kr

sah die Kompo-
sition der Mitte

an als „eine freie

Nachahmung

von Dürers be-

kanntem Holz-
Abb 1.

er, von Engeln umgeben, wie hier die vom
Kreuze abgenommene Leiche seines Sohnes dem
christlichen Volke zeigt. Vgl. Schreiber, Manuel

de l'amateur de la gravure I p. 736 s.; II

n. 2439 s., besonders n. 2 140. So gleicht bei

MUnzcnbergcr, zur Kenntnifs und Würdigung

der mittelalterlichen Altäre Deutschlands I

Tafel 26, der mittlere Theil des grofsen

Triptychons des

Bernard van Or-

ley in der Ma-

rienkirche zu

Danzig hinsicht-

lich seinerobern

Hälfte selbst in

Einzelheiten

dem Bopparder

Relief. Und

doch kann diese

Uebereinstim-

mung wohl nur

aus Benutzung

einer gemeinsa-

men Quelle

stammen. Der

Rheinische An-

tiquarius (II, 5

Bd.S.534f.) geht

nicht über das

von Kugler Ge-

botene hinaus.

Otte's Hand-

buch der Kunst-

archäologie (5.

Aufl. II, 667)

macht aber

schon daraufauf-

merksam , dafs

„Loyen Hering

aus Eichstädt"

auch 1518 bis

1521 das Mar-
Epiiaph def MarKftrethji KJu von Loy Hvring in def Karmtlücrkircht

(II Boppard.

schnitt der hl. Dreifaltigkeit, sehr zart ausge-

führt, minder brüchig in den Ecken des Falten-

wurfes, aber auch minder geistvoll, als das

Dürersche Original".

Ob der Bildhauer wirklich Dürers Holz-

schnitt benutzte, oder ob er sowie der Maler

altere Vorlagen umarbeiteten, bleibt ungewifs.

Meist hält freilich in ältcm Bildern Gott der

Vater das Kreuz, an dem der Herr angenagelt

ist; es fehlt aber auch nicht an solchen, worin

mordenkmal des BischofsCieorg (f 1522) im Dom
zu Bamberg fertigte. Diesen Hinweis verdankt

er E. aus'm Wecrth, der das Denkmal in den

Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden

im Rheinlande Heft 57 (1876) Tafel 9 in einer

freilich unziiLlnglichen Zeichnung veröffentlichte.

Im Texte bemerkt er, aufser jenen beiden

Denkmälern sei von Loy nichts bekannt ge-

worden. .Sehnlich schreibt Lübke in seiner

Plastik 3. Aufl. S. 785. Bode anerkennt in



21 IflOO. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 1.

setner Plastik (S. 169 und 230) nur „dasBischofs-

grab im Dome zu Bamberg" als echtes Werk

des „Loyen Hering aus Eichstädt, eine cliarakte-

ristisch bayerische Arbeit in ausgesprochener

Hochrenaissance". Krst Dr. Hugo Graf und

Professor Schlecht haben den Meister wirklich

bekannt gemacht. Ersterer hat in der Zeit-

schrift des bayrischen Kunstgewerbevcrcins

(1886; S. 77 f. die Werke desselben aufgezählt,

letzterer in seinem Vortrage „Zur Kunstgeschichte

der Staflt Eichstätt

(Eichstätt, Brünier

1888 S. 2G f.) die

Lebensschicksale

des Loy klargestellt

und die in Eichstätt

vorhandenenWerke

desselben genannt.

Dadurch tritt nun

Loy (Eligius) He-

ring (er wird auch

Haring, Häring,

Heiring und Hey-

ring genannt) uns

als Künstler ent-

gegen, der wenig-

stens äufserlich viel

Aehnlichkeii mit

seinemZeitgenossen

Tillmann Riemen-

schneider ;f 1531)

besafs. Beide waren

hochangesehene

Mitglieder ihrer

Vaterstadt, wurden

zum Bürgermeister

ernannt und führten

zahlreiche .Aufträge

aus. Werke des Loy

finden sich nicht

nur in Eichstätt, Bamberg, Ingolstadt, Regens-

burg, Heilsbronn, Würzburg (vergl. Altfrän-

kische Bilder Jahrg. VI, S. 1—4, wo zwei ab-

gebildete Denkmäler als seine Schöpfungen

nachgewiesen werden, neben den bereits be-

kannten, ebenfalls hier abgebildeten in Eich-

stätt und Heilsbronn; und München, sondern

auch in Mainz und Boppard. Alle sind in

Stein ausgeführt. Nach Schlecht „mufs seinen

religiösen Darstellungen nachgerühmt werden,

dafs sie sich stets auf der dem Gegenstände

angemessenen idealen Höhe halten; er hat den

Abb- 3- Pitli i* d«r Ki>ria*tii*rktre)i* tu Boppard.

vollen geistigen Gehalt des kindlich frommen

Mittelalters herübergerettet in seine Zeit und

ihn in neue durchaus edle Formen gegossen."

Die Beurtheilung des Bopparder Reliefs stützt

sich bei den meisten Kritikern auf die in den

Jahrbüchern a. a. O. veröffentlichte Zeichnung.

Es ist darum eine Ehrenrettung des Meisters,

wenn wir hier eine bessere Abbildung bieten,

die nach einer Photographie des Herrn Buch-

binder Nick zu Boppard ausgeführt ist Doch

kann auch sie nur

schwach die Vor-

zügeder Arbeit vei-

deutlichen. I^yhat

in sehr flachem Re-

lief gearbeitet, das

oft kaum um einen

oder zwei Centi-

meter aus der Flä-

che heranstritt Die

Köpfe seiner Engel

sind holdselig fein

und vergeistigt,

laicht tragen diese

himmlischenGeister

dieschwereljistder

gröfsem Leidens-

werkzeuge. DasAnt-

litz deshimmlischen

\'aters ist voll Ho-

heitjErnst und Wür-

de, das des Sohnes

freilich durch den

l'od entstellt. Die

beiden unten knie-

endenPersonensind

vornehme Gestal-

ten mit individu-

ellem Gepräge. Mit

wunderbarem Ge-

schick ist in dem flachen Relief, aus dem

nur die Taube stärker hervortritt, ein tiefer

Hintergrund für die obersten und kleinsten

Engel geschaffen. Man darf das ganze als

eines der besten deutschen Werke der Zeit be-

zeichnen, das sich kühn den italienischen an die

Seite stellen darf. Es vereint in sich die Vor-

züge der scheidenden Gothik und der die

Herrschaft antretenden Renaissance.

Ein zweites Werk der Karmeliterkirche,

eine lebensgrofse, bis dahin übersehene, von

Lehfeldt nicht genannte Pietä (Abbild. 2l zeigt
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klar den Unterschied zwischen der altern und

neuern Kunsu Das Werk des EichstXUer Meisters

ist feiner, kunstreicher, schöner, aber die Kraft

dieser Skulptur des XIV. lahrh ftlitt üitn. Silne

Arbeit palst tü einem vornelimcn Denkmal

boehgestellter Personen, nidit aber fUr die

kernige '^[»rarhe dos \'olkt>s. Ks lie^t doch

mehr Monumentalität in jener Madonna! Ihr

herrlicher Faltenwurf geht von drei Stellen aus:

von den Knien der (iottesmmter und einem

etwas hölier, zwischen ihnen licijLiiiien Funkte,

in dem sich die Last des liegenden Körpers

ihres Sohnes gldchsam sammelL Diese Laat

zieht die Falten des Oberkörper. Mariens I,nb,

während die Falten der untern Gewandtheile

frei herafllerfolkn. In der Mitte der Figur

liefen alsf! alle Motive ihrer Falten, dort aber

findet das Auge die Hauptsache, die Leiche

des Herrn tind ihre verwundeten Hflnde; l&aen

Gegensatz zu dieseni Mittelpunkt bildet danD

die Richtunt; des Blickes der Schmerzensmutter.

Sie schaut auf das Angesicht Christi. Dieser

ihr Bück wird gleiebaam betmit und gestärkt

durch das leise Zurücktreten des Oberkörpers

Mariens. So Lst alles in diesem Schnitzwerk

sorgfältig überlegt und abgewogen. Es ist das

Erzcugnifs einer Zeit, die mehr Kraft besars

als der Beginn des W'I. Jaluli., grölsern Cllauben,

und die nur einer deutlichen Anregung bedurfte,

um sich der Andacht binsugeben. Mag auch

der Ordenskomthur sein Relief „zu Lob der

heiligsten Dreifaltigkeit und zum Trost aller

glaubigen Seelen" gestiftet haben, das Sltere

Werk hat zweifelsohne mehr Eindruck gemacht,

mehr Trost gespendet. Noch beute ist es dem
Volke lieb und iheuer.

So charakterisiren diese beiden Werke iwei

Richtutigtn der Ktinst, dn-; erstere die antike

und moderne, welche ruhige Befriedigung gibt,

weil ihre Erzeugnisse Msthctiscb acbOn rind, das

andere die mittelalterliche, welche der Si luin-

beit nicht entbehrt, sie aber nur als Mittel be-

nutzt zu höhem Zielen. Darum bletbi letttere

fUr die Herstellung christlicher Kunstwerke vor-

l)ililich und mustergillig, ohne dafs wir ge-

zwungen wären auf die Freude an ersterer zu

vencichten und ihren hoben Voraegeu die An-

erkennung XU veisagen.
.

Sicph. BeifieL

Saata Maria in Cosmedin
(Mit ü Abbildungen.)

in Rom.

I.

Mint. IL' den 29. Oktober \H'J'J wurde

in Korn die Basilica Santa Maria in

rnsmedin dem katholischen Kultus

wieder übergeben, nachdem sie acht

Jahre hind'.irrh gr'indÜcherRestaurntinn'sarbciTen

wegen geschlossen geblieben. Nach Vollendung

der Restauration bietet die Kirche nunnehr

ein rtild, das vom archäologischen wie vom
künstlerischen Standpunkt aus betrachtet so

interessant und eigenartig ist, dafs eine Be-

sprechung desselben an dieser Stelle wohl am
Platze sein dürl^e.

Santa Maria in Cosmedin liegt an der Piazza

Bocca della Vetitä, am Fufse des nördlichen

.\ventinabhanges, in nächster Nähe des Tiber,

iu den hier nahebei die Cloaca maxiroa eio-

mandet^SkDic Piazza Bocca della Veritä darf

als einer der interessantesten und malerischsten

öfi'entlichen Plätze Roms bezeichnet werden.

In antiker Zeit befand sich hio' das Forum
boarium, dessen überaus glinstige Lage den

Platz zum Brennpunkt des Handels- und Ver-

kdtrslebens der alten Weltstadt wie gescbaSen

machte. In die Niederung zwischen den kapito-

linischen, palatioischen und aventinischen Hügel

eingelagert, stiefs es nflmlich direkt an den

vielbesuchten Circus maximus an und an den

schiffbaren Tiber, i)!)cr den an die"ier Stelle

zwei Brucken ins gegenüberliegende Arbeiter-

viertel (Transliberim) ftthrten. Zudem liefen

hier die '~edenteiid-t(Mi Ilci'fsu.if'ün aus den Pro-

vinzen und vom Meere her zusammen. Von
den grofsen Viehmärkten, die auf diesem Porom
abgehalten wurden, führte es den Beinamen

„boarium". Doch diente es nicht nur diesem

Handelszweige, sondern dem Waarenmarkte

überhaupt; die mannigfaltigsten Ciewcrbe hatten

auf oder an demscl' rn il r Stan lit arrier auf-

geschlagen. Erwähnt werden in den Klassikern

und auf hier gefundenen Inschriften aufser den

Negotiantes boatii speziell die .Xr^'enMiii 'Held-

mäklerj, Oelhändler, VVeinhandler und Fleischer.

Besonders zahlreich lagen hier, in nScbsterNftbe

des Tiber, Magazine und Hallen fUr den Ge-

treidehandel, da bis zum Forum boarium hinauf
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der Tiber vnm Meere her nrich für gröfsere

Frachtschiftc /ahrbar war. Nach de Rossi') be-

fiiad aidi Uer dos Centrum der Vcrwattung der

gesammfen Clelreide/.ufulir uml -vcnhf ilnri!;,

Aber auch mehrere HeiligthQmer schmückten

dm Oft| von denen Idder nur wenige, doch

cum Theil recht gut erhaUeoe Reste auf uns

gekommen sind. Wohl jeder Bcmicher Rom«!

wird sich des am Tiber gelegenen, im Volke

unter dem Namen Vestatempel bekannten Rund-

tempels mit den schlanken korinthischen Sniilen

und des rechteckigen, vom Alter gebräunten

Fieadopteripteros joniseben Stils erinnem. der

unter ilcm Namen Tcmjjcl ilcr Fnriunn Viriiis

bekannt ist. Diese antiken Bauten bilden au-

nmmen mit der Kirche Sta. Maria in Cotmedtn

und dem von Papst Gemens XL im Jahre 1715

auf der Milte des Platze«! Mrirhtften Ttitonen

brunnen heuttutage eines der malerischsten

Bilder der ewigen Stadt

Die Kirche f^ta. Maria in f"o?mp(^in war

vor ihrer Rekonstruktion ein höchst sonder-

bare«, verworrene« Bauwerk. O. B. de Rosai

selbst nannte es in einem Briefe vom 30. April

1893 an den Architekten G. R. Hirtvenale „eines

der komplizirtesten und schwiciigbicn Probleme

der Architektur und der Gesdiidite der Monu»

mcnte". Bau und Aiisslattunp waren eine merk-

würdige Kompilation von Monumenten der ver-

schiedensten Kuiutepochen. Das Manerweric

zeigte iij.innigfiUige Verschiedenheiten in Ma-

terial und Struktur. Das Gleiche liefs sich von

den in der Kirche vorhandenen Dekorationen

und Ausstattungsstücken sagen, welch letztere

häufig, offenbar von ihrem ursprünglichen Platze

versetzt, im Laufe der Zeit in merkwürdigste

Vovendung geratben waren. Man war deshalb

allgemein gespannt darauf, was die im Jahre

1892 begonnenen Kcstaurationsarbeilen in der

Kirdie tu Tage ffivdern wQrden. In der That

waren die Ergebnisse aehr ttl>erraachend und

werthvoU.

Schon ein Jahr nach Beginn der Arbeiten

lag so viel neuentdecktes Material vor, dafs

der leider im vorletzten Sommer verstorbene

Corom, Stevenson') durch eine gründliche

arcbKologiaehe Studie etwas Licht in die dunkle

*) DeRa«si „Le hoim i«>ttti I'AvcuKm", •Aniwti

d. Iniiit.. (ISSii) S. 225.

*) äte*en«oii„Scoperl«>äta.MMtft in Co»medin"

»Rta. Onntikelir. f. ehr. Alletlh. v. K.'C«k1i.« VU
(laOB) & 1 1 Ü

ünitL^eschichte der Kirche zu bringen vermochte,

im Jahre 1B95 unternahm es dann der von der

rOmfaeheo „Assotiasione artiitica fra i Cuhori

(Ii ArdHttttiii.i" mit der l.eiMing der Restau-

ration betraute Architekt Comm. Giov. Batt

Gtovenale,*) in etnem ficbtvotlen Vottn^ die

Resultateseiner bautechnischcnundwtsaenacliaft-

ürhcn l'ntcrsttchnngen zusammenzustellen und

einen stilgerechten Kekonsirukiionsplan venu«

legen.*) Den letztem machte 1688 \K H. Grisar

S,
J. unter weitern Aiisftihningen der arehSo-

logischen Untersuchungen Stevensons und Giove-

nales zum Gegenstande einer Studie,*) in welcher

,
er den Illustrationen der niDveiiale^i lien PiiMi-

katiun noch einige weitete weithvolle anreihte.

Die neueste und ausführlichste Arbeit über

Sta. Maria in C, von Architekt Giovenale, harrt

' r!,r Veroflfentlichung, und es ist im Interesse

der Fachwissenschaft seiir zu wünschen, dafs

die Publikation durch financielle Untersttttiung

ermöglicht wir i.

Zum Verstandnifs der Restauration der Ba-

stlic« sind die in den drei angeltifarten SchiHian

enthaltenen Untersuchungen von grum liegender

Bedeutung. Ich l.T;<e daher der ncschrcibiing

der rej»taurirlen Kirche ein Resume jener archäo-

logischen und bautachniachett Untersndnngeii

' voran<;gehen, midi auf deren Resultate be>

schränkend.

Giovenale unterscheidet fänf bedeutendere

liuipt (ioden (mit Ausscblufs der neuzeitlichen

Ve:.imientnc;en\ die der Ba^^ilica ihr jetziges

architektonisches Gepräge aufgedrückt und in

der innera Ausstattung mehr oder weniger sahl-

rciche Spuren zurückgelassen haben.

I. An dem Platze der Kirche stand in

klassischer Zeit ein heidnischer Tempel tos-

kanischer Ordnung, auf hohtr ruifbasis in

I grofsen, rothbraunen Tuffqna lern. dem Bau-

material der republikanischen und frühen Kaiser*

zeit, aufgefilhrt Welcher Gottheit der Tempel

geweiht war, tat nicht ticber lestgeatdlt Oir.

*) Dem liefaemwtlHigen Enigeg«ntioniaen das

üiTMi ri>n>iji. fli.n'cn.i;.- vetil.iiikc it;: ;infTf mRildlCn

werihvollrn firlehrnngen die rwei heigegebenen Pbolo»

grapbien.

<} GioveikBi« „La batllitt Sla. Maria fa Cos«

diedm" «Annaario de1l'Atio(]«t(one wt. fr. i. Calt. d.

Afchit.« V •

") Ii. Grisar S. j. «SaintcMarie iu Cosme4iii ii

Roms" »Rnae de l'iil chtdi.c Set. IV T. IX (Ibüft)

a. im f.
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H

Hülsen*) vindizirt ihn mit grofter Wahrschein-

lichkeit dem Hercules PoropejaDiis; von andern

Topographoi wild er dea Gttteni dtiGslNiidM

und Weines, Ceiea» Liber «nd LibCf» xnge-

schriebeD.

2. Auf der «otlielien Sdte des beidnischcD

Tempels, der in christlicher Zeit wahrscheinlich

unbenutzt dastand und allmählich seinem Zer-

falle entgegenging, wurde im IV, Jahrh. n. Chr.

eine grolae Halle gebaut Dafs diese HaHe für

ein Gebäude der Statio Annonae, der staatlichen

Getreideverwaltung, vielleicht als Amtslokal des

Annona-Pradekten selbst za halten sei, hat

Grisar^) als höchst wahrscheinlich nachgewiesen.

Die Frontseite der Halle lag auf den Tiber zu

und lief pandlet mit demsdben. Von der vorbei-

filhrendai Strafse, Vicus portae trigeminui.

führten Stufen zu ihr hinauf.

Die Front zierten 7, die zwei

Seilen Je 8 höbe kaoneUite

Säulen. Zwei Winkdmauern

aus Ziqielwerk bildeten vom

die Ecken; ebe Mauer aus

glefchem Material schlofs sie

hintenhinaus gegen die Tufl-

wände des antiken Tempels

hin ab. Die in unregel-

mafsigen Abständen posliiten

Säulen da Halleaumgangs

waren daidi Bogen ans

Ziegelwerk verbunden, deren

Wölbung Stuckdekorationen

veraerteo. Eine det^irte

ideale Rekonstruktion der

Halle ist nirht mehr möglich, da sich bei den

RestauratioDsarbeiten nicht genügend Reste fan-

den und aonit keine Nadifichten nocli auch

Vergleichsobjekte vorhanden sind.

'6. Im VI. Jahrh., zu einer Zeit, wo die Aus-

breitung des Christenthums und das Elend der

Manen die Errichtung eigener Diakonien zur

Besorgung der Armenpflege in den verschiedenen

Theileo der Stadt zur Notbwendigkeit machte

und wo auch die Cetreideverwaltiing anter dem
ricsichtspunkle der christlichen Cliarita^ vom

Staate an die Kirche überging, scheint in der

Aasona^Halle am Tiber eine Oiakooie einge-

riditct worden xu sdu. Solche Diakonien

f yffilc des anliken Tempels,

i /''^iivlseile der ^innma-JCalle,

xlftaconie -Jfxrehe

^ Haitea mD foro bowto e le tm
Ddr Miticiiitä.« »Dinctt. delU Pont Accad. Rom. d.

ArcbcoL« 5er. III T. VI (1890) S. XSI f.

^ Criisi L c. S. IB6

werden im T.iber pontificalis') zur Zeit Rene-

dicU IL (f 685) als schon allgemein bestehende

Einrichtungen erwftlwt; eine andere Stelle des

Lib. pont, die wir wegen ihrer Wichtigkeit

unten wörtlich anftlhren werden, setzt speziell

die iMakonie von Sta. lifaria inC im Vllf. Jahrb.

als schon längere Zeit funktiooirend voraus.

Dafs dieselbe im VI. Jahrh., speziell unter Papst

Felix IV. (526 bis 630) gegründet worden sei,

lassen äufser hiatoriidien Grflnden ^) die au Tage
geförderten Baureste als ziemlich sicher an-

nehmen. Von den letztem sind bemerkens-

wertht a) das Mauerwerk aus gelblichen, b der

Form unserer modernen Barksleine zurechtge-

schnittenen Tufiprismen, die an den Stelleo

mit giui'serem Drucke durch abwechselnde

Ziegdiagen verstärkt und unter sich mit Mttitel

verbunden sind; bi marmorne

Chorschranken mit byzanti-

niadier Kreuaomamentation;

c) zahlreiclie Dachziegel mit

Stempeln Theodoricbs und

Athalaricbs und endlidt

d ein byzantinisirendes Ka-

pitell und andere charakte-

ristische Skulpturenfragmen-

te. Die Diakoniekirche war

einschiffig und rechtwinklig

auf die Frontseite der An-

nona-Halletn dieaelbehinein»

gebaut 'vgl. Fig. 1). Weiteres

ist über sie nicht bekannt ge-

worden.

4. Von einer bedeutenden

Umgestaltung der Kirche im Vlll. Jahrh. ent-

hält der Lib. pont. eine kurze, aber für die

Baugeschidite höchst wichtige Nolls. »Dia«

conia vero sanctae Dei genetriris »emperque

virginis Mariae quae appellatur Cosmidin,

dudnra breve in edifieüs enstens» sub rui-

nis posita, ra.ixiinmi) monumentum de Tu-

bertinos tufos super ea dependena, per an-

num efrculi pluriroa multitudo populi congre

gans, midtorumque lignorum struem inoendeos,

demolivit. Siuv.ilque rollcctio rudenim mun-

dans, a fundamentis aediticans, pracdictamque

basilicam nitro dtroquespatioselargans^ tresque

absidas in ca constriicn-?, [>r,iecipuus antistcs,

veram Cosmidin amplissima noviier reparavi»,"'*)

*) >Lib. pont. Ed. DvchcaM« I, S Mol. 7

0) Sidit bd OriMt L e. S. tSB.

">} »Lib. poat. Bd. e.« S. BOT.

Digiii^uu Ly Lji.A.'vii^
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Aus dieser Stelle geht hervor, dafs zur Zt-it

Hadrians I. (772 bis 795) die Diakonie schon

idt einiger Zdt sich ato an klein erwiewB

httte^ weshalb der Pai^st ite betvtdltfich er-

weitern lief';. Der I rweitming miifste die

Niederlegung des die Uialconie mit Verschüitung

bedroheoileii antiken Tempds voran^eben.

Dann erfolgte die Vergröfserung in die Länge

durch Vorbau eines Narthex (Vorballe) und in

der Richtung des Giorea durch einen Anbau

von Grund auf mit Anfügung einer neuen Apsis.

In die Breite erfolgte die Erweiterung durch

Anbau eines SeiteoschiAes an jede Seite des

verlKngciten Mittelschiflies; in die Htfhe durch

Höherführung der Mauern der alten Diakonie-

kirche. Dieser Aufbau im nunmehrigen Mittel-

achtffwarnodtwendig, um
Fenster für das Mittel-

schiff anbringen zw kön-

nen, da diejenigen des

alten Tbdiea, aowie die

auf gleicher Höhe Im neu-

angebauten Trakte angc-

brachlen Arkaden tu Log-

gien (Gynaecea, Matro-

nea) verwendet wurden,

von denen aus der weib-

liche Theil der Chrtiten-

gemeinde dem Gottes-

dienste beiwohnte. (Vgl.

Fig. 2.) Wie das Lang-

haus, so erhielten die

Seitenschiffe Apsiden, die

wahrschönlich durch Kanzellen abgeschlossen

«wren nnd alsSekretarien oderFtaU^orien un-

Sern heutigen Sakristeien entsprachen. Ob die

Krypta unterdem Presbyterium ebenfalls von Ha-

drian I. angelegt wurde, gilt als cweifelhafl; in

der heutigen Form stammt sie wohl sicher aus

späterer Zeit, da sie von den im VII. ttis IX. Jahrh.

in Rom üblichen Anlagen vollständig abweicht

— Ab Baumaterial für die Vergrö6ernng be-

nutzten die Architekten Hadrians in den untern

Theilen die Tuffquadern des «erstörten Tempels,

die sie unter Venrendungvon Mörtel (im Gegen-

satz zur antiken Bautireiie) roh zusammenfiigten;

in den Oberpnrtien kamen grobgearbeitete Segel

zur Verwendung.

Durch xahlreiche Skulpturreste ist ftslge-

tteQt, dafs Hadrian L die Kirche mit prächtiger

Marmoraus.<;tattung, mit einer Schola Cantorum

und einer Pergula oder Iconostasis und das

Presbyterium mit einem Bodenbelage aus kost-

baren Steinplättchen (Opus sectile) ausschmücken

liefs, worauf offenbar die Bemerkung dea Lib.

pont. „veram Cosmidin" anspielt.")

5. Eine weitere eingreifende Veränderttng

brachte der Basilica die Restaurationsbewegung

des XI. JahriL Hierfür sind nur monumentale
Ze'i^rii; " auf uns gekommen. Tn Folge der

Bodcnerhohung durch allmählichen Zerfjül der

umgebenden antiken Bauwerke war die Kirdte

tiefer zu liegen gekommen; man mufste auf

.Stufen in dieselbe hinabsteigen. Um diesem

ücbelstande zu steuern, wurde der Boden der

Baailic« um 1,76 m erhöht Das hatte sur FoU(e>

dafs auch die Pilaster, Säulen und Bogen des

Mittelschifis um das gleiche Maafs höher gelegt

werden muftten, woduidi

die Fortexistenz der Gal-

Icrien (Hynaecea) unmög-

lich gemacht wurde. Die

Siulen erhieltenbd dieser

Gel^enheit neue Basen

und Kapitelle, das Haupt-

portal eine Marmorein-

fassung die Wände der

Kirche Freskenschmuck.

Nach aufsen trat eine Ver-

Mnderung ein durch Vor-

bau eines Prothyron

•^f' (eines auf 4 Säulen sich

SrveüermpkaäiitX«utriBtsL{i.JhlJ stützenden Vordachs) vor

schlankenGlockenthurms.

Während Grisar es für möglich hält, dafs diese

Renovation alsein Entgegenkornmen des Papstes

gegen die Griechen zu betraf hten sei, die damals

in Sta. Maria in C. eine eigene Kirche für ihren

Ritus besafsen, aber xu An&ng des XI. Jahrh.

in Folge des Schismas des Gerularh» mit dem

U) ÜMBiidiD TOR »tt9fift4^ GcscbnOckte. An
die Stelle de* Nominaihw tnl im Laanän mU 4ct

Prfiposition „in", die >ich in Korn vor ntltelallerllclien

Kiri- hriiiiAMipti häutij; limict, i. B, St«, ^^<^r[n in .'XquifO,

in Cacabcri«, <n l)omi>ica elc. rj wurde wie i t;cii;riM;hea

und auch getchriet>en. Kirchen mil dem N*inen Cot-

media fanden «ich «ach in KckDUantinopel, Ravenna

und NeapeL WthnKheinlich wnrde «o« der eralerwilin.

ten, die woh] eine besünders >;läii2ciide f;e«e»en sein

wird, die ApjjusiUuu aui die IcUlctu Ubctlragen. Ü»»

i»t von unserer Kirche um so eher anzunehmen, nl« sie

in dcijcnigen Stadttegiou lag, w«lctie von den (>riccbe<t

mit Vorlielte bowohnt war. Da* Itinenr voa Sin.

siedeln (Vllt. Jahrb.) MBM dk UmfCbwig der Kircbe

,,Schola gtaeca".

Digitized by Google
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römischen Stuhle in Streit gerathen waren, ist

Giovenale in seiner Schrift, gestützt auf aichi-

tektonische Indiuen, geneigt, die Renova-

tion ins XII. Jahrb. unter Papst Cnlitt II.

(1119 bis 1124] anzusetzen. Sicher ist, dafs die

Kirche unter Papst Celixt IL (neuerdings?) eine

prächtige Ausstattunj; eihiclt. Mit (ler^clbcn

ist der Name des Schatzmeisters des Tajisles,

AUantts, enge verbunden; mehrereder Schmuck-

stücke fuhren ihn in den Marmor eingemeifsclt.

Dero Camcrarius Alfanus wird cler Mosaikboden

der Kirche, die Marmorkatlicdra in der Apsis,

neue Schranken vor dem Presbyterium, eine

neue Pergub, Srhola Cantorum und die twet

prächtigen Ambonen zugeschrieben.

An Zuthaten und Veranderongen aus noch

spateier Zeit erwähnen wir: den Osterleutlittr

und das spitzbogige Ciboriuro Uber dem Hatipt-

altare aus dem Xlll.Jahrh., eine neue Auimahing

der Kirche ans eben dieser Zeit, die F.indeckung

der Schiffe mit plumpen Backsteingewölben,

zugleich Uebcrtiincbung und theilweise Zerstörung

der alten Fresken im XVII. Jahrb., Renovation

der Kirche im Zopfstil iin'! Ver.lndenmg der

Fa^ade nach Zeichnungen Sartis unter Card.

Annibale Alban! im Jahre 1718, endlich die

Urogesultung des Presbyteriumt imd der innem

Einrichtung im Jahre 1758.

Eine wichtige und zugleich schwere Fr.ige

trat im Jahre 1895 an die mit der Restauration

der Kirrhc bctratitc A.ssoziazione artistica heran,

nachdem die alten Theile des Baues blof»gelegt

und die geflindenen Reste gesammelt und kaie-

gotisitt waten, iKiiiillcb liit.- Frage: wie soM die

Basilica restaurirt werden.

Man einigte sich auf Vorschlag des Archi*

tekten Giovenale dabin, dafs sie im allgemeinen

in derjenigen Form wieder hcrgestelh werden

solle, die sie im Xll. Jahrh., zur Zeit der Papstes

Calixt IL aufwies. F.ine solche Restauration

war am 'cirhtesten durchführbar, weil die voraus-

gegangenen Arbeiten sozusagen alle dazu nöthi-

gen Anhaltspunkte zn Tage gefördert hatten

Sehr viele Reste aus jener Zeit waren noch in

Gebrauch und nur wenige Elemente mufsten

liL-i aniivm, zeitgenössischen Bauten koi>irt,

nichts aus der Phantasie geschaffen werden. Die

Frage, was mit den allen Freakenresten ansu-

f.in<.;t.'n ur.ii w'c i.üt der Ausmalung der re^ta'j-

rirten Kirche vorzugeben sei, blieb vorderhand

noch oflen. Die Bau- und Skulpturenreste aus

früherer und späterer Zeit sollten, soweit sie

Interesse böten und nicht an der Restauration

partizipiren müfsten, in einem anzulegenden

Lokalmuseum aulgehoben werden.

Die Hauptaufgabe bestand darin :
Pres-

byterium auf seine früheren Formen zuruckzu-

filhren, die drei btofiigelegten Apsiden mit ihren

alten Ahären tu versahen, die Sc lnankcn des

l'resbyteriums und der Schola CaDtorutn wieder

zu errichten, die Fenster des Hauptschiffes und

der SeitenschilTe in ihrer früheren Form wieder-

hrr/iistLllcn, eine neue Decke nach altent Stile

an Stelle der barocken zu setzen und schliefslicb

aufsen Thurm und Fa^ade von den modernen

ZutUaieii frei zn niacljtn.

jetzt sind die .Arbeiten glücklicli vollendet.

In Anbetracht der beschrtnkten Mittel, die sur

Verfügung standen, darf man mit der Restau-

ration überaus zufrieden sein. Sie wurde

gründlich Mndirt und kunstgerecht durchge-

führt. Die Kirche bietet nun das Hild einer

n'iiitL-I.iltfrlii \en rütnisihfn Basilica mit all" ihren

interessanten Kinzeiheiten, Die alten Reste

wurden in pietfllsvollster Weise geschont und

womöglich wieder ;in ilire iiisjii iingliche Stelle

gebracht: was fehlte, wurde nach guten Mustern

ergänst. Damit man aber die neuen Zuthaten

vom .Mten jederzeit unterscheiden könne, liefs

der .Arcliitekt jedes neue Stück nii* einem Merk-

zeichen versehen; auch licfs er an Stellen, wo
Täuschungen nahe lagen, erklärende Inschriften

anbringen.

I
Rom.

'1" iclsctiung folgt.}

Wilhclni Schuyder.

Bucherschau.
l.'';iU-r kann diese schon sooft zu kurz geknmmcnc

Kulirik nur noch lu einer knappen Ameise der drei

neuen von K t] hl en getioleneii fatl^i^eu K oalnlBion'•

ADdeDken twDuui werden, Oiier welche gnunicr«

Ntrtit PSt du nleliile Heft cvrnckgeiegl werden niuf«.

Zwei denclboi teilen du allerliciKssle Hersjein nach

lieblichen Zeichnungen ilei Kfcifil. vim Oer vor, «3«s

<iritt(!, in Kfüfsereni l'ormil. d.i« ler/le Abendmahl
mit mchrpien Vorbildern von Ilohrcs, welche! »einer

gefalligen Komposition und korrcklcn (spEtgoihiacben)

Zeiehiuias wegen woU viel£iehco Beifell finden wird.

&
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Anzeigten zur „Zeitschrift für christliche Kunst"

Höchst interesganteg Werk, besonders für JuMiaurngwallfalirerl

O^m^ Die DtHkiMle Oes dwiftiMten mii4 tttMMMnm Ren

Prachtwerk mit 69o besten HoUschaittea reich illustriert, ucbst 4 doppelseitigeD Ein-

idialtbildero, 3 Porträts von Pkpst Piua und Pftpst Leo. S. Auflage. 576 Snten.
(Quartformat 105 X 305 nun.]

Gebufidea In elegantem Original-Elnband, Pelnsoldscfinltt Mk. II.—.

F)n \V. rk rias an Gediegenheit, Pt.u ht utui S« hnnbelt kaum üi-incsk^Ii ichcn haben dflifle ondlicll

mit Recht tfxiii aus>erucwAhnIt< hfn BeilalU crtri nt. Ua wein man nicht, »oll roan mehr den herilichen,

ebensowohl erbauenden, ,iU l.rli-liri n<li-n Trxt hcwumlirn .kIi i dir jirSi htigen lUuttmtionen, die geichmack-

tcOc AuMt»ttung ; die*«.*« Werk Ut Mchcr eine Zierde für jede Familie. (Maimar JournaL)

Za MalM AMh M» Bm1>ban<l^»% tmh *«kl fn 4ot CM)

Vcrlagaanatalt Benalger A C«.. A.-O. in Bfaiaiedeln, WeMaknt und KStn a. Rh.

Aut. Richard, Dusseldoi t

f»briot«rt •! SpaoUüiUtaa:

• CaseTn- Bindemittel

mar Selbstanfartigung von Oaaeinüarben.

Gmrhardt's CaMTn-Aquarellfarben,
PetroloumcaseVnfarben und

Punische, Wachsfarbon in Tuben,

Anstrichfarben, Tränkungsmlttel
snr fiefpBtignng and AufTriacbuDg alter

Wandmalerelen, CaaeTn-Mal-
lelnewand eto.

Serharif• CiMfiMltrel auf dem äit«8t«n

Malmittel d«r Welt bemhend, seit mehr als

60 Jahren angewandt und unter Gerhardt'«
Bmad beständig TarvoUkoamnet, iat absolut
matt, danarhÄ und uaTertnderlieb; aie

aaleluMt ai«k «na dvroli edlau «ympathtaihen
Bels, Fanar und Tiafii : «igaat ai«li su kAiwt-
leftaolier und dakaraiiirar Xalerri, aowle tu
Anstrichen auf Ißkrtalwaiid, Stabi, Hola,
Leinewand, Hetall etc. und fknd mit hervor-

raxeudHtem Erfolf; Anwendung bei t>n<tt<n

Kiin«t werken, Hiinderf<'n von Kirrhfn und
iiii'i'rvii i'^flVnt Hell ' I iii.'i |ii\a^''ri ( Irliiliuicii,

iat baaaar ala ÖI-. Ölwachs- u. Ei-Temperamalarei.

AmßUulUk* Ämkun/t, Zeugniu» «ml MlWer
ijratt» und frnnro.

Glockengiesserei

-^jc ^ Kaiserslautern

Joh. Gg. Pfeifer.

Kirchenglocken jeder Grosse

!

Unge fiarsHHa. — BlUloa BerwAmMf.

Prstpeirta ani la. Rdareitaa sMms n UhmL

^ohlschröder & Co«
^

(i) DortmnDder Geldsclirank - Fabrik.

Stabipanzer * Geld- und Dokumenten -Schränke
neuesten Systems mit Patent-lsolienuig

la das Baato der Bnmeiic «irarkaaiit.

Klrchenschränte, Tabernaiel, Opferstöcke, Weriv lasse aller Art . u-,.-.-.., Au,i.ii,run£.

aftsar.1.

Digitized by Google



Verlag von L Schwann in Düsseldorf

Clemen, Dr. Paul, Die Kunstdenkmaler der Rhcin-

provmz. Im Auftrage des Provinzialverbandes herausgegeben.

BUtiex erscUenen:

L Baad. Die Kumtdeokinller der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve.

^r. 8". Mit 2 5 Ta f. und »So Abbildungen im Text Pr. brosd). M. i 7.—. geb. M. 20.—

.

n. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül-

heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land), gr. 8". Mit i3 Taf. und

iSo Abbildungen im Text Pr. brasch. M. i3.5o, gebunden M. t6.5ok

in. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,

Elberfeld, Remsch^d, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,

Krefdd und Grevenbroich, gr. 8*. MU 37 Tafeln und 3i9 AbbiMungeu

im Text Preis broschiert H. s4.5o, gebunden M. t7.Sa

Soeben vo|]itän'!i< i;<^wordcn

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land). Rhetnbach, Berg-

heim a. d. BrH, Euskirchen, gr. 8*. Mit So Tafeln und 36i Ahndungen im

Texte. Preis broschiert M. a3.5o, geb. M. s6.50.

|«d« KrefebMchrmbwif ist eeeb eineabi kXofllch.

Aua «ka UrteOoi Aber die

Di« Oad^geiiheil de* Teatet und dk
Pndtt der AoBMittung uneben die OemeiMcbe

Teüca stt eineoi eben lo vertvoOen wie lehf-

nichen Pcelcetciicnk. KSia. VoiiuieHua(.

Man Vjinn nur wüntclicn, diU« <lie Publi-

kation so weiter fortschreitet, da«« ihr von

aUen beteiligtea Seilen FdidenuK und Untef>

sttttgaiiif nigewindt

aUen b«

Hamvig«bcr nuf iride JnbM imd Jebnekste
Mnant Knil und Mut g«vihrt bleiben mfiffcn,

«m rivcr Angabe nfeBOftt» die hti

4et taefrlicben Stoffe« — vcklb
in Deuiichknd buie Stidte wie Kflla, Aachea.
Trier airftuweia«n? — die ancfebendate ibrer

Art dantclll und deren ^ItU kli, hu \^y»ttaf ebl

(.eben wert
F. X. Kran»

/

Dai vorliegende H«A eatliftU eis* Ballag« der BuebliMitUiiiig Ufittm» Heut «t nii in Pirti.
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INHALT
des vorliegenden Heltes.

Spall«

I. Abhandlungen; l>ie altkolnische Borte. Mit Farbendrucktafel

(Tafel I). Von SCitNOTGEK l

Der Meister des heiligen Bartholomäus. Studie zur Ge>

schichte der altkönischen Malerschule. IL Mit Uchtdrvck

(Tafel II) und 2 Abbild. Von E. Firmenich-Richartz . 7

Zwei Denkmäler der Karmclitcrkirchc zu Boppard. Mtt

2 Abbildungen. Von SlEfltAN RetSSEI 17

Santa Mari?, in Coi>incdin in Rom. I. Mit 2 Abbildungen.

Von Wilhelm Scmnvdek 23

II. BüCHERSCHAU: B. Kuhlen s Verlaij in M. Gladbach. Kommunion-An-

denken. Von S 31

Erscheinungsweise. — Abonnement.

Die Zeitschrift ersdieint monatlich und ist dirakt von der Verlags-

handlunf^ sowie durch Vermittclung jeder Buchhandlunf^ imd Po.stanst.iIt 7u

be7ichen. Die Hefte gelangen stets in den ersten Tagen des Monats zur

Ausgabe.

Die BcaugMEeit beginnt am 1. April und am 1. Oktober; der Abonnements-

preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.

—

, filr den halben Jahrgang

M. 3.—. Das einzelne Heft kostet M. 1.50.

Aiugcgebra >m L Aprü lUüÜ.
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Vereinigung

zur
.
Förderung der Zeitschnft für chHstliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reicb iltuatrirten Zcitodirtfl, wdche die

Fragen der Kunst im christlichen Sinne behandelt» ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. von Heereman auf den 12. Juli 1887 nach BONN einen

gro&en Kreis von Interessenten. Von diesen wurden Ar das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erdfteit und festgestellt, ein provisorisches Görnitz

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheincn beschlossen, deren Besitz

das Stinunrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewadisen war, erfolgte am 11. November

zu Bonn die erste Gent^ralversammlung, welche die „Vereinigung tur

Förderung der Zcltsciirift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

Ubertrug dem Donikapitular AlAXANDKR SCHNOtgbn die Redaktion und nach

mehrladien Verhandhingen am IS. Februaf 1888 der Firma L. Schwann au

DüssF.T.nORF den Verlay:. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemaclit hat, besteht

er aus folgenden Miti^licdern:

EhiCBinitgliedec: Seine enbiichulliclKii Onadeii Herr Enbj&chuf Ut. üurkktus Simak vuii Kölu.

Seine biMhOflidMe Gniilcn Herr BMchef Dr. Paulos vox Kimsa voo

KOTTSWNnM».

Seiae bisehSfKdiMi Gnaden Herr VVeihbischof Kaju. Schroo vou Trier.

Dr. Kreiherr Cu V. HURIKM« (MUiHTHl}, Privaldoienl Or. ED. FlUiniuai.RlCKMTZ

Vorsitaendtr. ( Bonn).

Renliwr VANVuinw (I'.onn), Kimcnfblner Kmcreu(s)«>uii«r VOM Uranii.Kv (Bonm).

und .Schriflfuhrei. K"iii i;i, 1! mraih V. C. lleiMA.NN (Köln).

Domkaptnlu ALuiMKUicamN (Trick). üomkapitalor Ut. Jacob (Rrokmskurg).

Daaqwopit Dr. BniAOi (KOln). IVoImor Dr. Fr. X. Kraus (FRimma).
OeneraldiTcVtor R»'N^ v. Hont Mk ril A -i!^ Kon-tstori-ilraih Ih. Tvin v u . Hkkm ai' :.

Profeuor Dr. DlTTRlCH (Braunsukbc). Professor i)r. ANüumü Sckmiü (.München).

Graf Dumn m Voohriko ERRDRorn DomkapiitalRr ScKNOrouf (Köln).

(DarFKLI)}. Profeisor Dr. .ScHRÖRS (UoNs),

Dr.DüSTBRWAiJ)PfarreriiDäl.M«Ttin(K6l.N;. Professor LUKWIG äeiTZ (Rom).

Piofnaar Dr. Alr, EmtKAX» (Wirk), Pafankbenttcr WtnUnr (Brulav).

Von diesen bilden die Herren von liKSRUtAN, VAN VLUITkN, AUNHIKaiCHSN md SCHNDTXSXM

dca durch § 10 vorge«ehenen Aimchats.



« • Ueriafl von Chr. f)ttm. Caucbiiitz in Ceipzig. « •

Kandbud) der kircMichett Kunstarcbäoloflie des

I / deutschen Itlitfelalters, von d. fiemnch om.

SBufiTatiott'v'u: f ,1,, I .
i tbu* kfi.hr^l •uitpati"

Das <Dttr'fd;c I^anMind} ^arf mit jng unb Hrd^t ein ^undamtnlalipetr ber btulfd^en

rird}ltd><n KunfiTiiijftnfd^aft nnb jorfdfung genannt ipnbtn. €s ift, vas Hrtc^iialttgrrit

nnb ^avttli^qjt'xi anbetrifft, ein (Quellenircrf erften Kanges nni bilbet ben Sammelpunft

aUcr 5nr geil fefigeftellten Crgeimiffe bcr (tnfd;ISgigen ^orfd^ungen. 31 feinem anbertn

IDeifc tritt itm jreunbe calerlanbifd^er Kunft ber Krid>tnm nnfere» Daierlanbes an iSr*

3eu9niffen fün(ilerifd;er Sttätigfeit fo doII entgegen, unb niemanb, ber einen belel)rcnben

£inbli(f in bie iSe(d;td;tc beutfd;er Kunfi titun wiü, roirb biefen ^ül;rer enlbei)ren fSnnen



Perlaa ^on €\ix. fem, ^Sau^^lm^ in Icipitg*

jflr(l)äolOdi$(be$ Ol^rterbucb.

D. Reiiricl Ottt.

^nr ^btUtnin% htt In hm S4>ifltii

ibit dfAlfßaie Vuntt'Hftertämer

lUei 10000 {hinfUm9btü(fc ftnben in btm 0ebiegaien

fBerfk Itn CUfäntn«. Stbem Ünnflfirunbe follte biefa

«X^ftoro«* )ni ^anb fein. b«r wie Mc übrigm Otte'fi^

fu^ als gon^ wuaHb^xBi^ ^Uftaüicl cnoicfoi ^t.

9. UfiBfi« Otie.

Ht Meie» «a^MirillM mb 8 (tt|ogr. Zaftfo.

3n^alteü6eifi(^t : $om Urfpning bti&lodtn. —
Qon bn 9Bd^ unb Taufe bn @(o<tett. — Som Qttbnnri)«

bfr Wtorffn. — Son bet Bofetrigttng bn Ölodfn. —
SJon bcn 3nf(lttiftfB onb Scr^inungni bet ©loden. —
SBom ^{uf^ängen, fiäutcn, $cbanbt(n onb Rr|Hirinen bet

Oloto. — OfaMtMflorifHr. — <B[o(kn> Sa|^fn

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

/
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^l^if.berm.daud^nt^

in Ceipsig.

rcbäoloflischer ^

Kur5er Unterrii^t in 6er firc^licfjcn

Kunftard^dolo^if bts öeutfd^cn lUittelaltcrs

»OB

D. Reinrid) Ottc.

dritte ^Jluflogr, nni txarbcitet bon

Dr. C>flnrl(l) ©frfliitr.

Wt 137 Kbbilbiingrn im tfit.

$rcig QcMtei 3 Tlaxl

tteS ar(^DlDgif(f)cr Katcc^idmu^ berfolgt aud) in bn
'^'^ brillcn IHuflagf, tuelc^e um 4 Söcflcn Cfimcbit unb

buvctißängia neu ifliiftiiert ift, ben ^mcd, tuiiffliebcnbcn

L'aien, ®cift[j(f)en unb Stubtcrenbcn bec ftuiiftQrfAic^te eine

(itrjgefaltc IHnlcituno in bir ftunftardiäoloflie be«

bcutfrfien SRitteiaKer« au bieten.

conodrapbie 6otte$

und der l^etltdcn

3o$. Eduard (Uessely.

3n farbigen Umflog geheftet. ^rei« 5 SRorf.



• • BwHg w» g>r. BW. OndMittt Ii Http»». « *

IM

evandel*-(l)ri$tlicben

Kircbenbaues

Dr. Oscar motbes.

SRtt 09 Sffnilnitfvaen

IIMS 12 SRarf.

3wMoiiNctM «• dim 6ciftll^ cmrMlen • •

abec aiu^ icn ftr^cnboiienften ^ttc^fMIcit cf

ciM •wfMillU^ tliitiKfMI(iiii9 M öer SeacbcUung

%« Jtttfgabcn bieten, juni minbeflen öur<^ b\t

olelfettig gebotene Knregung. Hldge feas Budj ias

^iel meieren {^elfen, velcff«» fii^ bet Z7ei:faffer bmit

fMBff: 0ailld|< KMl» 1ttii|HcK 5H chmiiMBmi S^difm

SM fB^ren.'

i
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ZEITSCHRIFT FÜR CIIRISTUCHE KUNST. — XIII. JAHRGANG — (TapklIII).

Abb. 1. Rosenkranztafel im Germanischen Museum zu Nürnberg.
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Abhandlungen.

RosenkranzbSderiftus derZeituip1500

(Mit TaM lU a. AbbtMog.)

lixtus IV. besdireibt in seiner

Bulle ,.K.i quae ex fidelium

devotione" vom 12. Mai

des Jahres1479dai Rosen-

kränz als eine Gebetsart,

worin die Gltubigen

Rhrien Gottes ttod der

seligsten Jungfrau Maria und g^en die drohen-

den Uebcl der Welt so oft den englischen

Grufs: „Gegrüfset seist du Maria" beten, als

Paalmen in Dtvids hilteriim sind, ninlidi 160,

indem sie vor je 10 dieser Grüfse ein .Vater

unser' stellen." Auch ein tu Köln retro mi-

Dora um 1501 gednicitles Bach mit Predigten

des Magister M. von Ungarn verlangt in einer

Rede über den Rosenkranz nicht mehr. Es

emtahnt, dem englischen Grufse die Worte

mJcsim Christas^ beiinftgen, «eil Fipst UrbanlV.

dies durch Verleihung eines Ablasses empfohlen

habe. Es erkUrt, 50 Ave machten einen kleinen

Jlosenkranz aus, 150 ein Psalterium U. L. Frau.

Die Flrinnerung an Geheimnisse aus dem Leben

Christi, der zweite Theil des Ave, das „Khre

aei dem Vater" vor jedem der 5 Pater, das

Oredo am An&age waren also damals noch

nicht erforderlich, nicht allgemein gebräuchlich.

Die etniächsten Rosenkranzbilder zeigen darum

in jener Zeit nur eine Darstellung der von

daem Roosnkrani umgebenen oder begleiteten

Gottesmutter. Als frühes Beispiel sei genannt

der anmuthige, wohl zu Köln gegen Ende des

XV. Jahrb. entstandene Rapftnlieh, worto

Maria im Bnittbilde mit dem unbekleideten

Kinde Uber der Mondsichel dargestellt ist. Das

Kind halt einen Rosenkranz: einen andern mit

60 kleinem zwischen 6 gröfsern Rosen, der

die Vlutter und ihr Kind umrahmt, stützen zwei

fliegende Engel.') Sehr viele in der Mitte der

Rirdien htngende Madonncnbilder waren vm
1600 von einem solchen Rosenkranze imigebcn.

Wir finden dies auch s. J3. in einem Altaracbrein

'} Weigel und Zeiterraann »Anfinge der

Draeketkantt« II n. 4^4; LBItow •Gachicht« des

KMftMMm* AbUM.4.

zu Frauenmark in Mecklenburg und aufeinem an-

dern zu Ketting, den Haupt in seinen wertbvollen

•Bau- mid Rmstdenkaillera dsr ProvlnkSdilos-

wig-Holsteina (Kiel, Homann, 18671} II Fif.

1302 abbilden liefs, und in einem Schrein des

Hl.-Geist-Hospitals bei Goldschmidt »Lübecker

Malerai mid Plastik« (Labsek, NBhilBg, 1880)

Tafel Sf). Dies einfache Motiv wurde zunächst

durch einen doppelten Hinweis auf die Rosen-

kransbraderschidk erweitert: auf deren Stifter

und Mitglieder. Zum Bilde der Gottesmutter

trat das des hl. Dominikus, dem sich bald mehr

oder weniger hl. Mitglieder seines Ordens stt-

gesdUen, so mn 1600 auf einem HotaachBilt

Petrus von Mailand, Thomas von Aquin und

Katharina von Siena. Unten knieen dann sehr

Ott die Vertreter der Chiktenhdtt PqMl und
Kaiser, ein König, Kardinale, Bischöfe u.s..«.

Wichtig ist in dieser Hinsicht das Rosenkranz-

bild, welches aus der abgebrochenen Kölner

DominikanerUrche In die benacbbarte Kirche

des hl. Andreas übertragen ward. Es ist in

dieser Zeitschrift III (1890) Tafel II abgebildet,

Sp. 17 f.. dann V (1892) Sp. 298 L eingdMsd

besprochen. Der hl. Dominikas nnd dar

hl. Petrus M. breiten Marias Schutzmantel aus

über die knteenden, den Rosenkranz betenden

Vertreter der christHdien 8t«nde, oben aber

halten zwei fliegende Engel drei RosenkrJtaie

über Marias Haupt, deren Kind mit eincaa

grofsen Rosenkranz spielt Am sebBBSten hat

Dürer diesen Gegenstand behandelt in seiaiB

1506 zu Venedig vollendeten, jetzt leider stark

übernulten, in Kloster Strahow bei Prag be-

findlieben Rooenkransbild& Mari» thront in

der Mitte, swei Engel halten eine Krone über

ihrem Haupte, ein dritter sitzt die 1.4uite spie-

lend tn ihren FOben, andere Engel bekrOnm

die Vertreter der ChristOBbeit, welche sich tan

Marias Thron sammelten, mit Rosenkränzen;

doch setzt die Gottesmutter selbst dem Kaiser,

ihr gOttfieher Sohn dem Pi^al» etasn Kmns
aufs Haupt Der hl. Dominikoa Acht zur Linken

und freut sich Uber den Brfdf der von ihm

gepredigten Gdxtaart

In dein bei Goldsebmidt »Ubeeker Mderd
und Phmik« Tafel aS sbg^rfldeten

!
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bHde dea KiduuiiMDklosien» dis vn 14M ent-

stand, umgeben drei Rosenkränze die Gottes-

mutter, welche koieead ihr göttliches Kiod

Mibeiet; 4v iDno« Knat nt «is MAven Korn*

UmMn, der ndie $m Bomo, der dritte aus

Sterner insammengesetzt und rwar aus je

S • 10 kleineren und 5 gröfisercD. Unten pre-

digt ein' DoBMnikantr vor den knfaendai Ver«

tretero der Christenheit (KvMr, Fkpit o. «. «.)

über den Rosenknuu.

Esser Ord. Pried. bat im «Katholik« 77. Jahr-

gnig (1897) 8. Folge Bd. XV, 2, S. 84 £ nach-

gewiesen, dafs erst der Karthftuser Dominikus

der Preuise (Pratenus f 1461/ begann, mit den

M Ave die Betmcbtui^ von cibensovielen 6e-

betmoissen des Lebens Chrbti zu vereinen, und

dafs sein Prior Adolph von Essen
{-f 1439) mit

ihm diese Gebetsart verbreitete. Sie liefsen

aber in der Auswahl dieser 50 Geheimnisse so

grofse Freiheit, dafs sie selbst in drr !?estim-

mung derselben im Eioadaen nicht überein-

kamen («;^:a. I. O. & 418 £ und 626). In

der von Vett Stöfs um 1500 geschnitzten

Rosenkranztafel, die aus der Landauer-Brüder-

hauskapelle ins Germanische Museum zu Nürn-

berg kam (vgl Abbild. 1, eine unvollkommene

AhhilH. bei v. Rettberg aNürnbergs Künstler-

leben« Fig. 44) war der Rahmen ursprünglich

mit 80 kleinen ReÜeftileln utlBIXtL 6 atnd ins

Berliner Museum gelangt, an deren Stelle jetzt,

wie unsere Abbildung zeigt, die Brustbilder von

12 Notbhelfern eingefügt wurden. 6 Tafeln

bezogen sich auf Ere^gnine de* Alten Bundes

(Erschaffung der Eva, Sündenfall, Vertreibung aus

dem Paradiese^ Brudermord, Opfer Abrahams

nnd Geeetigebnng uf Sind), 7 «eitere auf daa

Jngendleben Marias und Christi (Begegnung

unter der goldenen Pforte, Opferung Marias,

Verkündigung, Heimsuchung, Geburt, Anbetung

der KOidgi^ Opfinng Cbrieli). E» folgte die

Leidensgeschichte, b^rginncT^d mit dem Einzug

in Jerusalem imd dein leuten Abendmahle, in

12 Sicnen, dann m 4 Ssenen die Avftieiehung

und die Endiemuog Christi bei ada« Matter,

die Himmelfahrt und die Sendung de« Hei-

ligen Geistes. Eine Szene ist verloren, wohl

MaiiM Krthraag. die Wieder-

kunft Christi h»;m Gerichte unten breit pe-

schildert Rechnet man sie zu den Szenen

dea Randes hinan, neht man die alttestament*

liehen Szenen ab, so bleiben 25 Geheimnisse,

d. b. die Hllfte jener 60 von den Kafthlnaem

empfeMenen, die fß nicht aUeaanrait gegeben

werden konnten.

Wie mein gelehrter Freund Kneller in den

»Stimmen aus Maria Laach« LIV (1898) 846 1

nachgewiesen hat, war aber um 1500 zu Nürn-

berg, Leipzig und Mainz noch eine zweite Weise,

den Rosenkranz zu beten, eingebürgert, die viel-

leidhl von den Doniniltanem meibr geflkdert

wurde. Bei den 5 Vater \inscrn erinnerte man

sich an die 6 Blutvergielsuogen Christi (im

Oelgarten, bei der Getftelnng, DoraenkrOnung;

Kreuztragung und Kreuzigung) bei den Ave an

5 Geheimnisse: die Verkündigung, Heimsuchung,

die Geburt Christi, das Wiederfinden des Herrn

im Tenpd und an denen HinunelAbrt oder

an die Aufiiabme Marias in den Himmel. Wegen
dieser zweiten Art des Roseokranzgebetes finden

wir in mandien Rosenkranzbildem in den 5

grofsen Rosen die fUnf Wunden des Herrn

dargestellt, so z. B. in den von Schreiber

»Manuel de l'amateur de la gravure« (Berlin,

Cdm, 1891) anter n. 1018, 1019b^ 1186 be-

schriebenen Holzschnitten aus der Zeit um
1600.*) Auch in Abbild. 2, die ich der Güte

des Herrn Dr. Richard Haupt verdanke, waren

wie in dessen »Bau- und Konstdenfcmllem

der Provinz Schleswig-Holstein« IT, 324 ange-

deutet ist, im Rosenkranz die 5 Wunden dar-

gesteltt. JcCrt amd nur mebr dim eriutliett»

Die Krone Marias und die Palme, welche sie

hält, stammen von einer Restauration des Jahres

1698. Im Altarscbrdn zu Geltdorf (»Kunst-

denkmüler der FMvina 8cUesi*ig*Holateh« I

Fig. 249) nmgrbcn den Rosenkranz die Symbole

der Evangelisten und halten Elngel Schilde,

worin die Wunden in Chrbti Fttben, Hinden
und Herz gemalt sind. Schleswig-Holstein war

ehedem reich an Rosenkranzaltlren ; zerstört sind

diejenigen von St. Marien in Flensburg, Heide,

Hnaram, Sdilesirig (Dom) und Wonabeck. Reale

blieben erhalten zu Aastnip wrA A-.-entoft.

Münzenbeiger hat in seinem »Altarwerk« I,

Tsfd 80 eine Undicbe Danlellung des Rosen-

kranzes mit den fünf \^'unden aus Lübeck

veröffentlicht. Schlie bietet in den schönen

aKunst- und Geschicbtadeokma.iern des Grofs-

iMraogOMin» Maditenbwg-Sdiwerina IIT, S. 468

die Abbildung de"^ Srh reines zu N'eukloster,

der auch hierhin gehört; einen andern beschrei-

*) Schreiber beschreibt a. 1181 und UBlt nnri

Kotenknnibildsr sh Zdtw 1480 nit ii» 88
Bhiaea.
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b«n die •Mecklenburger Jahrbücher« (40, 206)

tls tu Lutteran befindlich.

Bei der dritten Art, den Rosenkranz zu beten,

der heute gebräuchlichen, erinnert man sich bei

jedem der 15 Zehner an ein Geheimnifs des

I^ebens Christi und seiner Mutter. Der Domini-

kaner Lanckheim empfahl 1495 neben jener

tweiten Art, bei den 50 wei£icn Rosen zu be-

trachten die Verkündigung, die Heimsuchung,

die Geburt Christi, seine Beschneidung und

dessen Wiederfinden im Tempel, bei den 50

rothen die 5 Blutvergiefsungen des Erlösers

im Garten, bei der

Geifselung, Dornen-

krOnung,Kreuztragung

und Kreuzigung, bei

den 50 goldenen die

Auferstehungund Him-

melfahrt Christi, die

Sendung des Heiligen

Geistes, Marias Auf-

nahme in den Himmel

und das jüngste Ge-

richt.*) In dem nach

Mone »Die bildenden

Ktlnste am Bruhraine«

S. 59 um 1 480 entstan-

denenRosenkranzbilde

des Heidelberger

Schlofsmuseums befin-

den sich 3 -50 klei-

nere Rosen und 8 • 6

gröfsere Rosen. In die

5 silbernen Rosen des

freudenreichen Rosen-

kranzes malte der

Künstler die Bild-

chen der Verkündigung, der Heimsuchung,

des Wiederfindens im Tempel, der Auf-

erstehung und der Sendung des Heiligen

Geistes, in die 5 blutrothen des schmerzhaften

Rosenkranzes jene Blutvergiefsungen. Eigen-

artig ist der in St Lorenz zu Nürnberg im

Schiff hängende Rosenkranz, den Veit Stöfs

schnitzte. Zirischen den 5 lü Rosen sieht

man in 5 Medaillons die Geburt Christi, die

Anbetung der Könige, Auferstehung, Himmel-

fahrt und Sendung des Heiligen Geistes. Die

Verkündigung ist in der Mitte des Kranzes in

grofsen Figuren gegeben. Dazu kommen in

*) Vgl <Im oben genuinte Bild det KathariDcn-

klotten lu Lübeck mit seinen drei Kr&oMn.

Abb. 9. RoHaknintuifel Im Kloticr Sc. Jekann ni Scttlnwlg.

Ansätzen oben neben dem Brustbilde des himm-

lischen Vaters in 2 Medaillons der Tod und

die Aufnahme Marias. Unten am Rosenkranze

ist die Schlange geschnitzt, welche einen Apfel

im Maule trägt, also an jene Ereignisse der

Urgeschichte erinnert, die auf der Nürnberger

Rosenkranztafel unten angebracht sind. Um den

Rosenkranz mit den 50 kleinern Rosen ist ein

anderer gehängt mit G 10 länglichen und 6

runden Kömern. (Eine Abbildung bei Lübke

»Geschichte der deutschen Künste. Stuttgart,

Ebner, 1890, S. 491.)

In einem fseltenen,

wohl kurz vor 1500 ge-

druckten Holzschnitte

des Berliner Kunstka-

binetes (bei Schreiber

n. 1127) finden wir

bereits die heute ge-

bräuchlichen 16 Ge-

heimnisse, also statt der

von Lanckheim er-

wähnten Beschneidung

die Opferung Christi

im Tempel, statt des

jüngsten Gerichtes die

Krönung Marias im

Himmel. leider fehlt

das Mittelstück des

niattes. Es enthielt

wahrscheinlich dasje-

nige, was wir in der

Nürnberger Rosen-

kranztafel erblicken,

also im Wesentlichen

dasselbe, was auch der

durch Haupt in dieser

Zeitschrift XII (1899) Tafel II veröffentlichte

Flügelaltar von Witting im Innern des Kranzes

bietet Dieser Schrein zeigt, dafs auch der Nürn-

berger Tafel das Bild des Gekreuzigten verloren

ging. Zur Erklärung der in beiden genannten

Werken zu Witting und Nürnberg dargestellten

Heiligen bietet ein grofses Gemälde der Schwa-

bacher Kirche eine authentische Erklärung, was

der Verfasser bereits 18^6 in seiner »Verehrung

U. L. Frau in Deutschland während des Mittel-

alters« (Freiburg i. Br., Herder) S. 119 f. dar-

gelegt hat Wie in Witting tragen auf dem
Schwabachcr Bilde die (Unf grofsen Rosen statt

der „fbnf Wunden" grofse Kreuze. In der

obersten Reihe finden wir stets Gott den Vater
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zwischen der Gottesmutter irad dem Erzengel

Michael.*) Unter den sechs Gruppen der um
das Kreuz gesammelten Heiligen stehen in

Sdi««bacb die InaehfifteD: „AUefn)kHHgtHPm-
triarchen zii'ötf Valer i'nsfr". Allen heiligen

swölf BoUa und Aposiein." „Allen heiligen

Mturltrm tmHf Va/er mms»r.*' „Allen heiligen

ptieMgem ain Vattr imstr." „Alle Jung-

/räum " „Alk Wiihtifn". Warum diese 25 Vater

unser hier empfohlen werden, entzieht sich

meiner JLemitnifi. Beachtcnswerth iit, difs des

ttobekleidetc Kind, welches In Witting vmten

MI Kretize kniet, in Scbwabach die erklärende

U«tR«chrift bat: „Die Mtmsekmerdung", und

dift lön Schriftband sich um den Kreuze^-

stamm schlängelt. Es gehört also nicht zu den

Märtyrern, sondern erinnert an die menschliche

Netnr des Gekfeuzigten. Vielleicht liefert aan
die Analogie mit dem Sehwabacher Tafelge-

mälde auch den Schlüssel zum Verst&Ddnifs des

merkwürdigen Kindes, das in dem bei Mflnieii-

berger I Tafel 30 abgebildeten Schrein aus

Lübeck unter der Mondsichel liegt, auf der die

Gottesmutter steht Zwei Kinder (Engel?) halten

die 2p61 des Tucbee» mif dem dies Rbd tn-

beklddet ruht, zwei andere schauen voll Neu-

gierde und Verwunderung zu; an der andern

Sdte aber rabt cm Ocba, (bi Zefchen des

Evangelisten, dessen Buch mit dem Berichte

tlber die menschliche Abstammung Christi be-

ginnt Ich kann mich fiir eine bestimmte

Deutung aidit entscbdden. Eventuell kOoote

ja die Tafel eine Erinnerung daran sein, dafs

Maria ein Kind rettete, welches von einem

Tiiiefe geitofien wurde. Unsere Kenittnift der

Ikonographie des Mittelalters ist eben viel

Ilickenhafler, als viele T.eute meinen.

Verwandt ist den RosenkFanzbildern zu

Witting und Schwabacb efa Gemftlde des Gcr>

manischen Museums n. 204, auf dem ebenfalls

Heilige die heiligste DreUidtigkett umgeben,

*) Dir Akv von Wlninc war der Ktalgin dts

RoMakrcBSOt und dem Eneagel Michnel gewidm«!.

Dafw* fiad in deo FMgeln nach Jakob de VorAi^me,

Legenda anrea n. 140 vier Erei(;nis»c aus dessen

Lefteude geschildert: 1. Er besiegt im Anfange Lacifer

und detten Anhang. '2. Er ertcheint in einer Höhle

dta BarfM CMgamu «od bifitbli, lia sur Kirche lu

»•ilMn. II. Tb ataim KampfB swisehra d«i NeapoH.

taoeni und Siponliiicm hilft er letxtcrii vuni Ucrgi-

Gargaouj aus zum Siege. 4. Er t&dtet den Anlichhsl,

welcher «ich aof den Oelberg stellea wird, Ut von

dort aua (n dm Himinäi anbitiahr««.

oben zwei Engel die Ecken füllen, unten Kaiser

' und Papst mit den Vertretern der Christenheit

beten, tiefer aber das jiingste Gericht dar-

gestellt ist

Wie in Witting auf den Flügeln nach Jakob

de Voragine drei „Siege" des Erzengels Michael

geschildert sind, so finden wir auf andcni

Rosenkranzbildern die Erinnerung an andme
\Vohlthaten Gottes und seiner Heiligen, zuerst

daran, dais er durch Christi Wuiidea und durch

Maria bewogen wird, die Pest aufhören zu

machen. Mit Beziehung auf Ps. 7, IST „Seinen

Bogen hat er gespannt und ihn 'ül« 'ichtet;

er hat tOdtliche Geschosse darauf gcicg;, seine

Pfeile brennend gemacht", stellte man Gott

den Vater so dar, tlafs er mittelst eines Bogens

drei Pfeile mit den Aufschriften „Fest, Hunger,

'^''Äsr" gegen die Mensdicn abschielst Sein

Bild ward oberhalb des Rosenkranzes hinge-

zeichnet, sc data der Idee nach die Heiligen

und die Vertreter der Chfistenbdt, welche den

Rosenkranz beten, um Abwendung solcher

Strafen bitten. Dies ist schon aufdem bei Gold-

schmidt l'afel 22 abgebildeten Rosenkranzbilde

tu LObecfc der FalL Andere Beispiele sind ver*

zeichnet bei .Schreiber a. a. O. n. 101 2 b und c,

sowie bei Rosenthal »Incunabula xylographica«,

Katalog 90 n. 4 Skizzenbuch d« XV. Jahrh.*)

und n. 96. In der Schwabacher Tafel finden

wir über dem Rosenkranz die Erinnerung an

drei damals beliebte Darstellungen: die Messe

des hL Grqorios (die In engster Besiebung

steht zum Fcgfeucr}, das unten zu sehen ist,

das Veronikatucb mit Christi Antlitz und die

Erscbeinting des Gekreuzigten vor dem hl. Fran-

ziskus V. .\., der die Wundmale empfangt. Einen

Holzschnitt, der dieser Schwabacher Tafel in

allem, auch in Darbietung dieser drei Dar-

stellungen gleicht, bot Roeeotbal in seinem

Katalog 9it unter n. 97 an.

Auch im Rosenkranzaltar der Rochuska-

pelle SU Nürnberg aus der 2^it um 1620 (Mttn-

*) In Bode dleias SkiasaiteelMa ist Maria voa
drei Rotenkrinten omgeben, in den Medaillons des

ersten sind dargeslelll die Opferung Marias durch

Joachim und Anna (vgl. die Nurnberger lafell, die

Verkündigung, Heimstichung, Geburt Christi und An-

betung d«r KMfc, in denen des twehea Jcw B»>
schneidung, er rerlSfit Maria in Tcmpelt ifigt ad»
Kreuz, wird gekreuzigt und telne Leiche Hegt to

Maris Schoofs, in denen des drillen die Erscbei-

;
nung des Erstandenen vor Marl« und vor Thomas,

I

die Himmelfahrt, dieSenden das fieUifca GaMcs «ad
I MaHaa Tod.
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zenbergcr IT, 54) sind innerhalb eines Kranzes

von Rosen Engel und Heilige um die heiligste

DrcüUdgkeit «enammelt, «ibiend obiim der

Schmerzensmann zwischen Maria Wld Johinnfl,

unten das Fegfeuer sieb ze^t.

In der Predella des Aliandireines zn Wh-
ting stehen 15 Heilige, vielleicht der Altar-

patron, St Michael, mit den 14 Nothhelfern

Bei der Nürnberger Tafel dürften die Noth-

bdfer aich vnlen Im Sodtd belbnde» haben.

Auch in dieser^ Fällen wird also dem Rosen-

kranz eine andere^ von SUddeutschland aus

mch verbreitet« Andidit an iBt Seite gestellt.

Möge diese kleinr S^Hie dazu dienen, die

Erkenntnils zu fördern, wie viel zur Erklärung

hente bealdiettder AndachtaObangen der katho-

lischen Kirche aus den Denkmälern des Mittel-

alters zu gewinnen ist, und dafs man bei Her-

stellung neuer Rosenkransaltire*) nicht immer

dasselbe Bild, worin Maria dem hl. Donünikoa

eine« Ro?enkrani reicht, zu wiederholen hat,

sondern Wechsel und neue Darstellungsarteo

finden kann. Stcphsa BelsseL

*) OOm amuf RoMukirasbiMcr viL GfiBoSKrd
•Gaide de Tut cbr^iien« (Pwti, DWron, III,

l&O V, 545. 548 etc.

Santa Maria in Cosmcdin in Rom.
(Mit 5 A

II. (»oWiif«.)

il

^*VJ och Statten vir nun der Rircbe einen

EKB
I

Besuch ab!

I

^^'^ chronologisches und itetheti-

tSSt idies MiftverbKltnifs bestand vor

der Restauration zwischen dem schlanken

Campanile aus dem XI. Jahih., einem der

schönsten Glockenthurme Roms, und der

breit vnd bodi «u%ebaiiien Barock&qidc aus

dem Jahre 1718. Nunmehr ist dasselbe ge-

hoben. Der moderne, weifsgetUnchte Fa^aden-

bau ist gefttlen und nun kommt sowohl der

alte Nartbex als der darüber hervorragende

kreuzgekrönte Giebel des Mittelschiffes und dus

dem mittleren Eingangsthore vorgebaute Pro-

tiiyron— alles pietfltsvoll anagebeasert— wieder

zur Geltung. (Siehe Abbild. I.) Die ganze

Fa^ade tragt jetzt das Gepräge der Crtihmittel-

alterlidien Basiliken. Wir finden keinen Vorhof

(Atrium; mehr; der Rohbau (aus Backstein)

liegt offen zu Tage; der architektonische Schmuck

ist sehr schlicht gehalten: einfache Lisenen zu

Seiten der Bc^en der Vorballe laofen in ge-

rader Linie direkt unter das Dach. T^etzteres

wird von einem schmalen Backstein friese ge-

tragen, welcher, da er in der Form des Vlll.Jahrb.

gehalten ist, noch nicht die reiche Gliederung

aufweist, die wir an den Gesimsen des Thurmes

wahrnehmen. Die FensterverschlUsse ahmen in

Gips jene alten durchbrochenen Marmorplatten

nach, welche bestimmt waren, durch die mannig-

faltigen, oft runden, oft quadratischen oder ob-

longen» oft sierafilnnigien OeUhnngen das Tages»

bbildungen.)

licht in die inneren Räume einzuführen tud

zugleich als Gitterveracbtoft so dienen.

Leider ist der Eindm-V den man beim ersten

Anblick der Fa^de empfstngt, kein ästhetisch

befriedigender. Der Boden um die Kirche

herum ist, durch Anhäufung antiker Tnimmer

und die modernen Bauten der Tiberkorrektion

bedeutend gehoben worden, so üals die Basilica

trotz ihrer Hohcrlegung im Xt'Jahih. hente

wieder in einer lokalen Vi-rtfffung liegt. Die

Fa^ade ersdieint deshalb niedrig und gedrückt,

und dieser Eindmck wird erbMl dnieb das aber-

roäfsig entwickelte Prothjron ttttd dctt hohen,

schlanken Glockenthurm.

Tritt man durch das Vorthor tind den mitt-

leren dw did öden gelaasenen Bogen in die

Vorhalte (Narthex* ein, so steht man vor dem
Hauptportal der Basilica. Dasselbe ist von einem

Marmorrahmen umgeben, der sieb in der Form

an die Antike anlehnt. Die technische .Aus-

führung aber zeigt, wie tief die Skulptur im

XI. Jahrh. gefallen war. An den Pfosten windet

sich rohes Laubwerk empor. Auf dem Tbflr-

sturze sind in plumpen, barbarischen Zügen die

Symbole der vier Evangelisten angebracht, in

der Mitte die aus den Wolken des Himmels

hervorragende Hand Gottes, griechisch segnend.

Auf der schmalen I.«iste Uber den Figuren

kündet eine Inschrift {„Joannes de Venetia me

feeiC) den Namen des „Künstlers". Zu Seilen

des Portals befinden sich, in die Wand einge-

lassen, zwei schmale MarntorpUitten, in schlechter

Schrift DedikatwosTonneln enthaltend. Weiter
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tu Seiten, rechts und linVs, tr^Sgt die Wand Reste

von Grabdeokmftlern. Wahrend von demjenigen

der linkMi Seite, anter dem Bogen einer uis

der Wand herausgebrochenen Nische, nur noch

•{»arlicbe Reste «ioes Freskogemäldes, die Ce-

buit Chriiti darrteUend, erhalten sind, tritt das

andere, auf der rechten

Seite, in der Höhe von

ca. 1 m aber dem Bo-

den ab Ideines Grabge-

bäude aus der Wand-

bervor. Seine Form ist

die im XIII. Jahrh. in

Romitlr vornehmeGrab-

denkmäler typi ' ti "er-

dende: ein Mar morsarko-

phflg, aber den rieh ein

von ^^ ,^rmorsäulchen ge-

tragenes Dach ala B«U
dachin ausbreitet i3a*

Feld zwischen dem Bal-

dachin^iebel, dem Sarko-

phage und den zwei

Saiden trtgt :ebenlklis

Reste von Freskomalc-

reL Noch lassen sich die

oberen Körperpaidüan

einer Madonna
Iciad, zweier Engel

an ihren Seiten

adt Sttben, and
zweier Päpste mit

den charakteristi-

achen konischen

Tiaren erkennen.

Da difse» Denk-
mal laut InacbriA

daa Grab dea AI-

fanus, des Erz-

kämmercrs der

PipsteGdaaiuslI

(1118 bia III«)

ond Calixt II.

einem antiken Säulenkapitäl die sog. Bn-cc&

della veritä, eine antike runde Stebplatte von

ca. anderthalb Meter Dorcbneaaer, in deren

Milte ein grofses menschliches Antlitz ausgc-

meiläelt ist. Da die Mund-« Nasen- und Augen-

Öffnungen deaMlfaan paa daichgeschlagen sind,

so dari man schUebn,
dafs der Stein in antiker

Zeit als Deckel Uber

einem Kioakcmwasaer-

Sammler auf dem Forum
boarium diente. Im
Mittelalter, als der Stein

in der Vorhalle »oa
Sta. Maria in Cosmcdin

Aulstellung £aod, bildete

aicb die Legende, er

hätte bei den Alten als

Ofdale zur Prtifung der

Wahrheit vma Aussagen

gedient, wovon dermerk-

würdige Diskus und

von ihm der ganze um-

gebendePlatadaiNamen

,,Bocca della veriii"

(Mund der Wahrheit} er-

hielt Neben «einem

jetzigen Standorte führt

eine Treppe in

den Dachraumdea

Nartbex hinaaC

Dieser, zu einem

kleinen Lokalmu-

seum eingerichtet,

beherbergt die ver-

schiedencn, bei

den Restaurations-

arbdte» gefunde-

nen Skulpturen-

^^ '.•es Mautrnferk rriitjSaulen d.-'^nnffna'Jfalle fragmente aus frü-

^Todern e -yirmaueru «y. späterer

Jtfarmorschranktn mit J^osle*v

(1119 bis 1124} und hochverdienten Restau-

rators der Kirche achmOckt, ist anzwieh-

nien, dafs diese zwei Päpste durch die tiara-

gekrönten Häupter darfTcstcllt sind und AlfantJS

selber, als Voüvfigur kuieend, zu Fufsen der

Muttergottes abgebildet war. Interesaant ist

das Grabmal als seltenes Rcispicl dieser Form
in der ersten Hälfte des XII. Jahrb. An die linke

ZeitfSowieeineAn-

zahl Ziegclstem-

pel, Bauproben u. s. £ Die Einricbtimg eines

aolchen Mnsevma ist ein gans orsflglicher Ge»

danke gewesen und verdient auch anderwärts

bei Restaurationen historischer GebAude nttch-

geahrot zu werden.

In das Innere der Kirche fllbren vom Nartiwx

aus drei Portale, den drei Schiffen der Basilica

entsprechend. Durch das Hauptportal in das

Sdlenwaad der Vorhalle getehn^ steht avf | MitteUchiff gelang^ bemerkt man gleich hinten
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in der Wand die zur Hälfte aus derselben empor — jetzt noch einen recht stattlichen

hervortretenden hohen Sflulen der alten Annona- Eindruck. Freilich, wenn man sie naher prüft,

Halle. Aus weifsem Marmor gehauen und kanne- filllt gleich auf, dais in der Struktur der Basen

Abb. i. F>^iJ« voa Saau Muia Ib Coincdio io Rem.

lirt, machen sie trotz der argen Beschädigungen,
|

und der KapitXle Unregelmäfsigkeit herrscht,

die sie im Laufe der Zeit erlitten haben, ver- Dieser Umstand Iflfst im Verein mit den Stuck-

möge ihres beträchtlichen Umfangcs und ihrer resten, die man in den von Säule zu Säule ge-

Höbe— die Kapitäle ragen bis unter die Decke
,

spannten Bogen entdeckt hat, mit greiser Sicher-
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beu darauf schliersen, da&dteHalleimlV.Jaluh. i

n. Chr. gebiut wurde, zu daier Ztiit, ih welcher

man der Architektur keine besondere Auf-^

merksamkeit mehr zu schenken pflegte und in der

man anfing, zu Neuhauten die ohne kritnche

Auswahl zusammengeschleppten Architektur-

Stücke verödeter klassischer Bauwerke zu ver-

wendeD. Zum Studium der Kapitäle, die zum
Theil dem römisch-jonischen Stile angehören,

theils Kompositen sind, bietet das Museum über

dem Narthex Gelegenheit. Dort liegen die vier

Kapitlle der Swlen der EingangftwMid offen,

ebrrr 0 ^ic Rctc der Stuckdekoration der Bogen.

Die letztere besteht aus Aehren- und Laubge-

windeo, die am Kürbchen Ober den Slalcn«

kapitilen gegen die Mitte des Bogens zu auf-

steigen. In ihrer freien, flotten Zeii hnuiif^ bilden

sie einen Nachklang der AniiLc, doch erinnert

die wcdg sorgftltige Aasl&brung des Details

daran, dafs die klassische Kunst zur Zeit der

ersten christlichen Kaiser bereits verblüht war.

Von dem klrcfalkben Geblude, dta Im

VI. Jahrb., wahrscheinlich von Anfang an als

Diakonie in die Getreideverwaltunfshalle hinein-

gebaut wurde, ist aufser den Mauern wenig

mdir Übrig gebtiebco. Die geAukdencn Frag-

mente der dam3lij»en marmornen Ausstattung

and die Ziegelstempel aus der Zeit der Ost-

fotiienherrachaft befinden eich im -Mmeoml
einzig eine mit grofsem byzantinischftn Kreuze

veradteoe Marmorplatte, die als Mensa auf dem
modernen Hatiptaltar gedient hat, ist ihrer ur*

sprünglichen Bestimmung wiedergegeben, d. h.

als Glied der Schranken des Presbyteriumt links

vorn im Chor aufgestellt worden.

Um dasMtaerwerk dieief Epoche ench nadi

der Restauration noch dem Studium zugänglich

au machen, bat man in der linken Wand des

Mittelechifo, Uber den Slnlenbogeo, awet ca.

1^ m grofse rechteckige Stellen vom Kalk-

bewurf freigelassen. Dieselben zeigen die

charakteristischen Merkmale der Bauart des

VI. Jahrli.,*) die man an andern römischen,

sicher datirtcn Bauten dieser Zeit wahrnehmen

kann. Gerade dieses Mauerwerk und die ge-

ftmdenen Reste der Marmorausststtimg lassen

im Verein mit historischen Gründen es als

siemlich sicher erscheinen, dals die erst im

VlU. Jahrb. erwihnte Oiakoi^ von Stau Maria

in Gomiedin schon friÜw im VLJahrh. taagt-

') Sieb« oben Sp. 39,

I richtet worden sei. Sta. Maria in Cosmedin

bildet siso eine moonmentale Erginznng au

den litterarlschen Quellen, die erst im Jahre GSü

zum ersten Male von „monasteriis diaconiae"

sprechen,*) weshalb Duchesne*) die Rin«

richtung von speziellen Diakoniegebäuden, die

ursprünglich kirchliche VerpBegaogsanslalten

armer Kranken, Greise, Pilger n. s. w. waren,

deren Kirchen aber in der Folge ztt der

hohen Bedeutung von Kardinalstiteln empor-

stiegen, erst in die zweite Hälfte des VII. Jahrh.

ansetzte.

Der Orundrirs der heutigen, restaurirten

Kirche entspricht demjenigen der von P. Ha-

drian I. (773 bis 79S) zur Bssilica erweiterten

Diakoniekirche. Er zeigt deutlich die Un-

regelmäfsigkeiten der Gliederung des inneren

Raume.s, die wohl eine Folge der eigenartigen

lokalen Verhtitnisse sein mögen, anderseits aber

auch der gesunkenen Baukunst des VIII. J.ihrh.

zur last gelegt werden dürfen. In Wirklichkeit

treten sie nicht so auffiillend hervor. Ein an-

geübtes Auge wird k.tum bemerken, dafe die

Gesammtbreite der drei Schiffe hinten gröfier

ist, wie vom, dais die drei Apsiden ungleiche

Tiefe besitzen und ihre Frontbogen (Triumph-

bogen! nicht parallel zur Fingangswand laufen;

was am ehesten auffüllt, ist die Biegung der

Anfienwaad des reduen Seliensdiifles, die

von den Tuffnnnen des intiken Tempels be-

dingt war.

Die Hcratelliwg emes riditigen Grnndrfases

(siehe Fig. 8) von Sta. Maria in Cosmedin wurde

erst im Verlaufe der jüngsten Restaurations-

arbeiten möglich.*) Diese legten das alte Mauer-

werk frei und die Entdeckungen, die man dabei

machte, bewiesen die vollständige Riditigkeit

der Angaben des Liber pontificalis an der oben

99) ingefllhrlen Stelle^ Nicht war kamen

die awei Apnden der Seitenschiflie wieder sum

') »Lib. poni.. I s.nnu
') Duchean* „Notes sar la lopographie de Konc

au moyea4gc». In •M<hw|«d*tf^ •td'hlst.t T.Vtl

^Ala IHlhcmi Pttn«. >. B. b«i Kraut »RmI»
EnefU(ipldtedcrehriaütdieDAIlitrlkflintrc(n«bargiB.

188S) I, 3. IM Fig. 82; Dcbio nbd Be(«ld »Dte

kirchliche Bsukunst dei AbeDdlaodet. ^Studpart IS^T.)

Alias 1, Taf. 16,9; i{oltiin|;cr >Die altchiiitliche

ArchiteklurinsyitraiatischerDarttellungl (Stuttgart IH8SI)

S. 41! Fig. 27; aeaesiens wieder b«i Beistel S. J.

»BOdcr aas der OcacWcht» dar «tdirfaelchni Kmt
und LMnl^ ItaHwii (Fiaibwg L B. 18IW) S. (M,

Fig. M, bUf nmM üi «nricittig dahin.

Digiii^uu Ly



49 1900. — ZBTraCHRlFT POK CHUSTUCHB KUMST — Mk. ft. 10

Vorschein, die vermauert •.vnrm gondern man

iaad auch Uberall die ötelicD, wo die Erweite-

nmgibuiteo Kadrims T. maetsten. Z«*«i diewr

Stellen sind, die eine in der linken Wand d«
Mittelschiffes (siehe Abb. 2), die andere in

der Aufsenwand des linken Seitenschiffes, als

jBaiiprobeii oflim geUnm wofden md in recht-

eckigen Ar'^'-rhnitten sichtbar. Ebenso hat man

vier Loggienbogen der zu jener Zeit für das

«eiblidie C««clilecbt dogericbteten Emporen

in der Wand zwischen dem Mittelschiff und dem

Unken Seitenschiff vom, gegfsa das letztere hin-

aus, freigelassen.

So wie die Banltca Jetst dasteht, reprasentirt

sie die Formen, die sie durch die bedeutenden

Veränderungen im Innern im XI. u. XII. JahrL

erhalten hat Zwei Reihen von je neun Sioten,

von denen je drei mit einem Pfeiler abwechseln,

scheiden den Innenraum der Llnge nach in drei

Thüle: in ein Mittelschiff und zwei Seiten-

sdufle. Der Breite nach scheidet sich die Kirche

durch einen eigenartigen Querbau in zwei ungleicli

grofseTheile: in das Langhaus, den für die Ge-

meinde beattoimien Betnuin», tind in daa Presl^-

teriiiin,dieStitte des Klerus und der gottesdienst-

lichen Funktionen. Der trennende Querbau, der

übrigens nicht in allen Basiliken sich vorfand,

fühlte in Rom im frühen Mittelalter den Namen

Pergula,'') im Orient und in Kirchen unter

byzantinischem Einflufs aber nannte man ihn

Ikonostaaia. Beiden Namen lag iini)fflng1ich

wohl ein und dasselbe Bauwerk zu Grunde.

Die erstere Bezeichnung (Pergulavom lau pergei e

» verstreben, sich hervorrcckeo) deuM dieForm

desselben an, während die letztere (Ikonoatasis)

sich auf den Zweck desselben bezieht. Das

Wesentliche der Pergula ist eine Säulenreihe,

die vor dem Chore quer dnrehltuft and deren

Kapitale durch ein architravartiges Gebfllke

unter sich und mit den Seitenwanden verbunden

sbd. Die Säulen und der Architrav, gewöhn-

Ucfa aus kostbaren Steinsorten oder Metall,

hatten die Bestimmung, Gefnfse, Leuchter, Sta-

tuen, und ahnliche plastische Werke, ebenfalls

von Itostbaracem Material,*) lu tngen und lo

dem Gottedianae lur Zierde m dienen. Wie

») VrI, .Lib. ponl.. I S. 117 II. 10").

') Dieselben wareo roeislecs Ehreo- und Weibe-

geicheoke ao die Basilica and TCpriUcnlirten oft einen

immwMwi Wfth. VgL BtUtttl S. J.
„Verwendung

«dhr MalaBs tum Sehomck der rtmtochen Kirchen

voat V. Mt IX. Jabr«." In der »ZrtlMliiift ftr chrirtüdw

KanMt IX. Jkhrg. (1886).

Mosaiken in der Marienkirche zu Bethlehem^)

(XII. Jahrb.) ceigen, kam es vor, dals vom Archi-

trav kunstvoll gestidtte THehcr niedethingen,

welche, wie die heutzutage vielerorts üblichen

Vorhänge des Chorgitters, aufgerollt oder zur

Seite gezogen werden konnten. Denken wir uns

die Tücher durchbÜdeivoNhoiadite, feste(Hola-^

Stein-, Metall-) Tafeln ersetzt, so haben wir die

heute noch in der griechischen Kirche übliche

Bilderwand, diellconoitai^ dieihrenNamenwohl
einzigdem Umstände verdankt, dafs die Bilder ur-

sprünglich nicht unter dem Architrav angebracht,

sondern auf demselben aufgestellt wurden. In

kleinen Kirchen scheint man die Pergtila— wenn
überhaupt eine solche zur Ausftlhrung kam —
immer gleich mit denCancelli, den ca. 1 bis 1,5 m
hoben Qioiachranlccn verbanden an haben.

Dies war auch in Sta. Maria in Cosmedin

der Fall. Sta. Maria in Cosmedin ist zur Zeit

die einzige Basilica in Rom, die eine Pergula

besitzt. Ihre erste erhielt sie zur Zeit des Papstea

Hadrian L, als sie zur Basilica vergröfsert wurde.

DieSpuren derselben fanden sieb an den Wanden

der beiden Sdtenschifle. Eber der Eck- oder

Etngangspfosten dieser Pergula, mit der Sflule

aus einem Stück weifsen Marmors gearbeitet,

wurde im XL oder XII. Jahrb., als der Glocken»

tharm gebaut and die alte innere Einrichtung

durch eine neue ersetzt wurde, weggeschleppt

und im 6. Stockwerk des Thurmes, hinten-

hmao«, ala Tnger einea Fenaterlwgcne ver-

wendet Das MittelstOck dea Aidntravbalkens

aber, mit der Dedikationsinschrift, fand man

als i'reppenstufe benutzt; es befindet sich jetst

im Lokalmuseum. An Hand der gefundenen

Reste hat der römische Architekt Mazzanti einen

RekoDstruktionspUn der Pergula des VIII. Jahrh.

entworfen.*) Deraelbe kam jedoch nicht aur

Ausfthrung, sondern man stellte sie im Stile

des Xn. lahrh. nach dem Entwürfe des Archi-

tekten Giovenale her. Da von der ehemaligen

Pergula dea XII. Jahrh. tttfaer vier CanceUen-

platten 'Plutei; nichts mehr vorhanden war,

hielt sich der Architekt an zeitgenössische Vor-

bilder. Dieerwlhoten vier Plutd, mit prichiigem

Kosmatenmosatk ausgelegt, wurden im Boden

des Presbv-teriums gefunden und sind jetzt ZU

Seiten des mittleren Durchgangs angebraehL

Die awei demadben nnachat atehenden tngeD

') Abbildanf M Kkuiy »UaMMO (Paris IBSP)

Iii, Taf. 846.

f) AbbildttDg bei Grissr 1. c Taf. XII.
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auf dem oberen weifsen Randstreifen die In-

schrift: ALFANVS FJERl TIBI FECIT
VIRGO AfARIA
ET GENF.TRIX REGIS SVMMI PA-

TRIS ALMA SOFHYA,
wodurch ife ndi als Werk der AuNdimflckung

durch Alfanus^^II. Jahrb.) ausweisen. Eine dieser

Platten bietet übrigens des Interessanten noch

mehr. Auf der Ruckseite zeigt sie nämlich

eine Rdiefitekontkm in Sd)e des vm.J«lirh^

eine Knmpnittion von damals beliebten sym-

boljachen Figtirai (zwei Pfauen, auf dem Quer«

belken eines Kreiisee stehend, nippen aas awei

Henkelkelchen den Trank des ewigen Lebens,

der ihnen das unter dem Querbalken anj^'e-

deutete Paradies verbürgt). Wahrscheinlich ge-

bOrte ne den Chonchrankee der BariKca Ha*
driansl. an. Bei der Renovation '!c- Xll.Jahrh.

wurde sie einfach umgedreht, zurecbtgeschnitten

[der abgesägte Theil, Tornuls ds Treppenstufe

benutzt, befindet sich jetzt im Museum], auf

der Rückseite mit dem Mosaik und der In-

schrift versehen und wiederum als Sduanke

verwendet Auter den vier Platten ist die gante

Anlage neueste Arhci:; der Arcbitrav trägt

eine Inscbriß, welche besagt, dafe die Pergula

auf Kostan des um die Renovation aehr v«r*

dienten Vikars der Basilica, M^r. Seliaa^i,

Canoniker«! am T^teran, in der Form der einst

von Aitanus gesetzten restaurirt worden sei.

Vor der Peigab, twischen dieser und dem
Narthex, liegt der Raum, welcher der Gemeinde

zugewiesen ist Die Schafte der Säulen, die

ihn in drei Schiffe theilen, sind Spolien antiker

Bauwerke, thdUt aua Granit; tlieils aus ver-

schiedenartigem Marmor gebanen; die Kapitale

hingegen tragen der Mehrzahl nach den Skulp-

tttrencharakter des XL Jahrh., ans welcher Zeit

überhaupt, wie Sp. 30/31 gezeigt wurde, die gc-

sammte jetzige Anlage stammt Die Bogen,

die sich von Säule zu Säule schwingen, sowie

die Seitenflächen der Pfeiler sind nach vor-

gefundenen Resten im Stile derselben Epoche

(auf die antike zurückgreifende OrnantentiDOtive

auf dunkelgrünem Grunde mit gelber oad rother

Efnfiusung) ausgemalt.

Was das Auge des Besuchers, der durch

das Mittelportal in das Langhaus tritt, sofort

aoi ridi lieht, das ist der geradezu glänzend

restaurirte alte Sangerchor, die Schola Cantorum^

io der vorderen ilälfte des Mittelschiffes. Der-

aettw ist ao sorgGiltig und mit ao auaerleaenem

Material in seiner mittelalterlichen Form wieder

hergestellt, dafs er der berühmten und bisher

fai Rom «indgen Sdiob in der Baiilka San

demente ebenbd'tig rn Seite steht, ja dieselbe

an Vollständigkeit übertritt. Die SchoU Can-

tnrum, der Raum, wo in altchriadidier und

mittelalterlicher Zeit derSängercborbeim Gottes-

dienste Aufstellung nahm, liegt ca. 20 cm höher

als der Boden des Schiffes. Sie ist von 1,8 m

Platten aus feinem, geädertem Marmor gebildet,

die unten von einem Sockel, oben von einem

Polster, an den Seilen von Pfosten auaweifäem

Marmor umrahmt sind (Abbild. II). Innen, dem
Fiifse der Schranken entlar?', b^mi?rkt man die

ebenfalls marmornen biizbanKe tur die Sanger,

ofo Beslandthett der Sdx>to-Einriebtun|b der

in S. Clemente fehlt. Aus den Schranken

steigen su beiden Seiten die Ambonen empor,

die eihOhtrn Podien, die sum Verlesen der

heiligen Schriften und später auch aar Predigt

dienten. Die Form der Ambonen im Allge-

meine bat sich im Laufe der Zeit mehrfach

galndett imd sdhst in ein und derselben Fieriodc

wiesen die zwei einandt^r [^rc:irnOber und gleich-

zeitig in Gebrauch stehenden Kanzeln wesent-

liche Unterschiede in der Struktur auf. iMe

eine Form hat vom Gebrauche den Namen
,,Ep«stH.'', die andere ,,Evangelien-Ambon"
erhalten.'; Vom letztern herab trug, wie mittel-

slterliehe Mtaiatuven aeigen, der Diakon daa

Encomium paschale [den Exultctgesang bei der

Osterkerzenweihe) vor, weshalb in seiner Nähe

immer der retcbgesehmadde Osterlenchter auf»

gestellt war. In Sta. Maria in Cosmedin steht der

Evangelien-Ambon auf der rechten '„Epistel-")

Seite, wahrend der andere mit dem marmornen

Buchpulte Ihr den Lektor sich auf der linken

(„Evangelien-") Seite befindet. Diese Stellung

ist derjenigen in S. Clemente gerade entgegen«

gesetzt, schemt aber nach mehreren, noch vor-

handenen Anzeichen den allgemeinen römischen

Brauch wiederzugeben, der sich ganz gut er-

klären läfst, wenn man ihn mit der Stellung des

Cdcbranien hinter dem Altäre in Becidrang

setzt TioTX. liest nämlich der Priester die Ef^td,
vom Zuschauer im Langhaus aus betiaditet,

links, dasEvangelium rechts und demgemltfi mff-

0) Fl cur/ I. c. bringt UI. Tat 201 den Ambon
(von äia.. Muia in Coaniedin) recht», Tkf. 202 den-

jnigc» Unk» ia TOctOgUclMr AbbiMiHig, Mnnt ab«
bfi4a „Anbon da flMu«'*.
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gen auch die Ambonen aufgestellt worden sein.

Soviel steht wenigstens fest, dafs die Ambonen in

Sta. Maria in Cosinedin in guter Erhaltung

sentirt sich auf der Brüstung rechts vor dem

Ambon die mit glänzendem Kosmatenmosaik

bedeckte Säule des Osterleuchters. Ihren Fufs

Abb. 2. Idb««i vob S«at*lM*iia ia Cowncdin in Koib.

Stelsfort an ihrer ursprünglichen Stelle standen,
[

umfangen die Pranken eines kleinen marmornen

trotzdem sonst die Schola Cantorum vollständig Löwen, der auf dem Polster der Schranke ruht,

verschwunden war. Beide Ambonen weisen Der Eckpfosten, auf dem sie steht, trägt eine

eine schöne Gliederung, feine Dekoration und i
Inschrift, aus welcher hervorgeht, dafs ein Pas-

kostbares Material auf. Prunkvoller noch prä- |
calis den Leuchter gefertigt hat, wahrscheinlich
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(•••rrlbe Kiinsticr, der einen in Form und

lechmk ahnlichen Leuchter in S. Francesco

in VHerbo achti^ anf dem er cbenlliUi seincD

Namen „/V?. fiten PASCALIS AYM/anus;,"

und dazu die Jabresiahl 12S6 anbrachte. Nea-

MifHehe Renovationen hatten von der Scbola

Cantoniin, wie sie im XIII. Jahrh. bestand, nur

die zwei Amboren untl den Osterleuchter in-

takt gelassen; alle andern Theile waren, wie

bereita bennefkt, aentOrt und weggeachte|)pt

worden. AucK der prächtige, .ms bunten

Marmorätückchen zusammengesetzte Mosaik-

teppich (Opus Alexandrinom), der den Boden

dar Sckola und des ganzen Laogliattaes bedeute,

war «tellenwei^ie zertrümmert worden. Die

jüngste Restauration hat nun den alten Schmuck
in aeben ganaen Umfange wiedciheigeateO».

Das erneiierte Mosaikp.iviment steht demjenigen

von S. Oeroeote an Pracht nichts nach und

von der Scbola Ctotomm meldet eine in 4St

Schranken derselben eingelassene Inschlül^ da&
sie im Jahre 1898 ebenfalls in ihrer fr^Wfen

Schönheit wiedererrichtet worden sei:

INSTAVRATISPLlTEIS ACSVBSELUS
MAGNAM PARTBM F.XCISTS ET

EVERSIS
VETVS SCffOLA CANTORUM
ADPRISTINVMDECVS RE l 'OCA TA ES T

ANNO DOAfE\7 MDCCCXCVII !.

Aufserhalb der Schola, in den Ecken, welche

die Schnaken deiadben mil denen der Pergala

bilden, flihren zwei Treppen in die Krypta

hinab, die sich unter dem Presbjtetium durch-

aidit Ihrer Anlage nach iat aieefoedermterewan»

testen Krypten Roms und verdiente für sich

allein schon eine gründliche Untersuchung und

Beschreibung. Der Raum ist an allen Seiten

vollaUUldjg von den Taflquadeni der BaA
des antiken Tempels umgeben und da dieselben

Uberall blofsgelegt sind, hat man hier Gelegen-

heit, das prächtige, feingefügte Quaderwerk in

unverletztem Zustande zu studiren. Wahr-

scheinlich ging die Konstruktion der Kammer
so vor sich, dais man Block um Block aus

dem Fimdamente liemiNlNacli nnd die Decite

(den Boden des darltberlicgenden Chores) durch

zwei Säulenreiben von je drei SAulen stützte.

Auf den Schäften dieser 6 Stuten sind kleine

Kreuze eingemeifselt; die Kapitale, vorzüglich

erhallen, weisen den Charakter dw XI. Jahrb.

auf. Ob die Krypta in dieser Zeit blofs er-

neuert oder erat angelegt «urd^ da Nach*

richten darüber fehlen, nicht mehr festzustellen.

Durch die Säulen wird da Raum in drei Schiffe

getheilt und bietet an daa BUd dner kleben

drcischiffigen Basilica, deren Titnge ca. 9 m,

die Breite 6 m und die Höhe etwas Uber 2 m
betrigt Auch die Apsis fällt mcht. In ihr

steht ein alter Altar. Den Stipes desselben

bildet ein antiker Cippus, dessen Vorder- und

Rückseite ein eingemeifseltes Kreuz schmückt

Die daau gehdrige Menaa ain Marmor find

man beschädigt an die Wand gelehnt; sie trägt

die von Grisar ergänzte Inschrift // HU nguitsdt

torpmj BEATABCIRILLE Vmö.EfUÄk.
FILIE DECIi. Jetat befindet aich dieser unter»

irdische Altar restaurirt wieder an Ort und

Stelle und auch der Schacht, der vom darüber-

liegenden Haoptaltar nadi attcliriMlicher Weise

auf das darunter liegende Martyrergrab (die

Coofessio) hinablief und die Verbindung zwi-

schen bdden herstellte, iat wieder getfflhet

worden. Aus den Wänden der KrypU sind

ringsum vertikale Nischen von ca. 1,5 Höhe

ausgebrochen, die in der Mitte durch trans-

versal liegende Marmorplatte« in xwei Theile^

eine unlere und obere HälHe, getrennt werden.

So erscheinen die Wände in verschiedene Fächer

getheilt^ diemöglicherwdaedaau bestimmt waren.

Reliqoiarien, aber audi wohl Lampen aufzu-

nehmen, da der Raum nirgends von .Aufsen

Licht empfängt Merkwürdiger Weise hat die

Kryptt ein ia der Anlage beinahe genau gleidiea

Gegenstück in einem deutschen Dome, nämlich

die sogen. Wiperti-Krypta in Quedlinburg.'^

Hinter der Pergula, zwisdien dieser nnd

den drei Apsiden liegt der dem Klerus reser-

virte Raum der Basilica. In denselben gelangt

man durch drei ibUren der Fergula. Er ist

durch die Seitensdiranhen des Presbyteriunw

zwischen den zwei vordersten Ssulen 'r^-'

Seite und durch die drei nach vorn abscbliefscn-

den Apsiden noch schürler in drei Theile ge-

schieden, als das Lai^uHiB. Dt& die zwei

Seitenapsiden ganz vergessen waren und erst

bei der neuesten Restauration wieder entdeckt

wurden, ist bereits bemerkt worden. In cioer

derselben hat man einen Marmortiscb, bestehend

aus einem antiken, kannelirten Säulenstumpf

mit darüberliegender Platte, gefunden, derwalir»

scheinlich als Kredenz zur Vorbereitung der

Utensilien flir die liturgische Feier t;edient hat

VgL Dehio und Bczold *Dic kircbitche

BmkaMt des Abeodlaad«« AUw I Tat M, 1 S.
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und nunmehr — sowie eioe Nachbildung in

der ndero Seitenapsis — ab N«beiialtar be-

nutzt wird. Der eigentliche Raum fUr den

Gottesdienst und besonders fiJr die eucharistisrhe

Opferfeier war in den alten Basiliken der nutt-

Icfc^ der aogtn. Priesiciclior, du Picriqfterism.

Hier stand als Ccntralpunkt frei in der Mitte, ge-

wöhnlich Uber der darunter li^enden Confessio,

der Altar. Die Hauptsetie hatte derselbe gegen

die Apsk tu gewendet, so dafs der cetebrircnde

Priester hinter den Altar, das Antlitz gegen

das Langhaus hin gerichtet, zu stehen kam.

Den Wanden der Apsis entlang liefen die

Marmorsitze für die Priester, während der Thron

des Bischob sich in ihrer Mitte, direkt hinter

dem Altar, «of erbtthtem FostUDeole befind.

Diese Anordnung des Presbyteriums finden

wir nun auch in Sta. Maria in Cosmedin. Der
Boden liegt hier «ne Stufe htther als in den

zwei Seitenräumen und ist mit einem erneuerten

Parketboden am Opus sectile (buntfarbigen,

geometrisch zurechtgescbnitteDSO MarmorpUtt-

chen) Mqgelegl^ aadi Uiignbe der Resta^ die

aus der Zeit Hadrians I. (siehe Sp. 29) übrig ge-

blieben sind. In der Mitte des Fresbjrteriums

erbebt sich der Heoptslter, beitebend eoi einer

auf zwei Marmorfüfsen gebetteten antiken Bade-

wanne von gbutpolirtero, rothem Granit.") In

nv rabca die Reliquien. Den Verschlug bildet

die darübeigcil^gle marmorne Mensa. Diese

irl^t die interessante Uedikaticnsinschrift, aus

«reicher hervorgeht, da(s der Altar im Jahre

litt daidi PipM CaGit IL geweiht wurde

„Alfano Camerario ejus pluritna dona largiente."

Den Altar überragt ein prächtiges Ciborium

•na ww&eoi Marmor mit Moeaihebifaigen. Der

Baldacfain ruht auf vier nüneot polirten Granit-

sinlen und ist laut Inschrift ein Werk des Cos-

maten Deodatua. Als Gochenk des Kardinal-

diakons Franoeaoe Gnetoni» Hefen des Papstes

Boni&z \^1T. (1294 bis 1308) trägt e« den

Onrakter der 2!«it: italienisch-gotbiscben Stil

vaA den bunten lioeeikachonteik der Coiaiaieo.

Freilich pafst es deshalb strenge genommen

nicht zum Stil der Iksilica, aber wir mtissen

II) AmUte Badewannen w*ren «choD im frtthen

MklcWter wvgen ihre« fcwöhnlich tebr kostbaren

Malariali boeh taachitcl «nd ab FraakaNck« (wichi.

Hin darf sldi dediailb ^lit wandern, daft tta andi

aa kitch'i.:lir-ii \''.'i:l):cu VLruondel wurden. In Rom
Andel niÄa Sic n^iiiug alä .vitartiipon in Gebrauch,

i. B. iiD Baplistcrium doLatrran, in Sta. Mafia MaggW
ore, in Su. Croce, Aracocii o. s. f.

dem leitenden Architekten Giovenale") Recht

geben, wenn er sagt, die Wegschaifiing des

Ciboriums und des Osterleuchters aus diesem

Grande würde ein „sacrilcgio aristico" sein.

Hinter dem Altar, an der Wand der Apsis,

aieht auf erhabener Unlerlif» die biadiflnicbe

Kathedra, ein reich geschmückter Marmorthroo.

Zu seinen Seilen laufisn die wdüen, naarnomen
Sitae der Prieeter dem Ralbkreb der Apeis ent»

lang und setzen sich — weil Sta. Maria in Cos-

medin ein Kapitel hat und deshalb vieler Sitae

beo0dHgt — vom an den Seitenkancellen fort

Da die Apsis allen Schmuckes entbidst da-

stand, ist sie bei der neuesten Restanration mit

plastischem Schmuck und mit Maleret al fresco

nach guten Voibildcm des XII. Jabrh. amge*
stattet worden. Ersterer besteht aus zwei ge-

koppelten, blinden Fenstern, deren Spuren man
als Abdrficke in der hinter der Apaia a«dge^

filhrten Schuttwand gefunden hat Die Mannor»

Säule, welche als Mi'telsttick die Bogenvereini-

gung der tensier tragt, sowie die sehr schöne

Fenstenrergitterang ans Gipa (in der Weise der

Narthcxfnn-^trrr, Rher in kunstvollerer Form) sind

Nachbildungen zeitgenössischer Originale. Die

Malereien, wddie die Abiigen Parthien der

Apsis schmücken, bringen im Stil der Apsiden-

dekorationen des XII. Jahrb., bis ina Detail stil-

gerecht und vorzüglich durchgeführt, oben dai

Bild der thronenden Madonna, zu deren Seiten

rechts die Heiligen Dionysius und Nikolaus, links

der hl Papst Felix IV. ^der muthmafsliche

Gfflnder der Diakonie Sta. Matna in Cosmedm)
tind der hl. Augustinus s-chcn, fijinin'cr reihen

sich vier Tafeln mit Szenen aus dem Leben

Mariai(Vei1cUt^digung, Gebort Chrieti, Anbetung

der Magier und Darstellung Jesu im Temi>el)

an; den Abschhifs nach unten, als Rückwand

der Kathedra und der Presbytersitze, bildet eb
dunkd!grin1tcnes Teppichmuster. An der Knken

Seite berrerkt man, in die Wand eingelassen,

die wiedergefundene Marmortafel, welche in

goMacher Sehriit mit vielen AbhOTumgCB den

Katalog der Reliquien („patrocinia"'i enthält,

mit denen einst P^t Calixt II. die Basilica

beschenkte.

1*) Gioveiiale hat auf einem idealen Kekonitruktions-

plan das lothiacha Ciborium 4ardi « mmahitcbas
nach den VarfaiM desjenigen in S. ClasseBle csaelst.

Abbildung Jl-s rinnet bei Griiar 1. c. Tat XI. Der

Hinweia auf diese Tafel im Text cS. 196}, bei der

Erwähnung dcs golUidwD Clboirfkflw ist deshalb sie

Imham. ' '
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In gldcber Weise wie die tiwptapsis er-

hielten «odt die Seitenepriden oeueo, wttrdigen

Schmuck. In der Muschel der linken ApsU

erblickt man die Muttergottes mit dem Kinde

in einer von swei fliegenden Engeln getragenen

Mandorla auf duDkdbbuem, stemenbesetztem

Grunde
;
darunter, zu Seiten des blinden Doppel-

fensters die Darstellung von Mariä Geburt und

Tod. lo der redilen Apsk, entapredieitd der

linken, kommt oben das Agnus De! im Ranken-

gewinde der Apnsmiuchel von S. Qemente,

damnier Johannei der Tlnfer am Jordan vnd

eeineElltluuptung im Kerker, imter dem Fenster

das von iwei Engeln gehaltene Medaillon des

Vorlauferszur Darstellung. Nach unten ^hliefsen

beide Apaiden mit Teppididrapefieo ab.

Gröfsere Reste der Malereien des XTT '.-1 rli.,

die nach Entfernung der Rokokodecke zum

Vorsdido kamen, aeigen nur noch der Triumph-

bogen der Apsis und die Wände des Mittel-

schiffes. Leider sind auch das nur spärliche

nnd schlecht erhaltene Reste. Am Triumpli-

bogen erblickt man noch die halben Figuren

eines thronenden Christus und ihn umgebender

Engeischaaren. Die Komposition bat viel Aehn-

lichkdt mit dem Trinnphbogenmoaaik von Sia.

Maria in Domnica. An den Wänden des Mittel-

schiflcs sind vorn rechts, zwischen den drei

enten Pcnsterchen (es sind deren auf jeder

Seite 12 wieder geöffnet worden] swei Medaillons

mit bärtigen Prophetenköpfen ziemlich gut er-

halten geblieben. Auf den Wandflächen unter

den Fenatern aaflsaett sich firäher awei Reihen

von achteckigen, tafelartigcn Bildern, eine unter

der andern, hingezogen haben. Die noch be-

stellenden Reste laasen aber kaum mcbr er-

kennen, ob die Tafeln Szenen aus der hl. Schrift

oder aus der Heiligenlegende dargestellt haben.

In den Rahmen, mit denen die dnaelnen Taidn

eingefafst smd und die aus Blumen- nnd Frucht*

gewinden bestehen, welche fliegende Putten

halten, liegt viel Anklang an's Klassische. Man

darf diese DekontSonamaleNi fUgÜch als Keime

der beginnenden Renaissance betrachten, trotz-

dem sie aus dem Ende des Xll. oder Anfang

des XIIL Jabib. stammt Aadi der VL Sebastian,

vom im bogeniiberwölbten Durchbruch zwischen

der Central- und der linken Seitenapsis, ist in

seiner byzanliniscbea Tracht (Bart und langes

FbapAaar der Offiziere des griecfaiadien Hofes,

byzantinische, vom Maler mifsverstandene

Cblaroys} nichts anderes als die Kopie eines

alten Bildes des Heiligen auf einem wenig be-

merkten Mosaik in S. Pietro in VinooH. Da aur

Zeit die Geldmittel fehlen, um auch die Wflode

mit neuen Fresken zu schmücken, ist die Frage,

was mit den verblichenen Ueberresten der alten

anzufangen sei, vorderhand noch keine akute.

Wird man einst wirklich darangehen, die Kirche

auszumalen, so dürfte es auch gerathen sein, jene

groben recfateeikigen Ausschnitte, aus denen

das Rohtnauerwerk hcrausstarrt, mit einem stil-

gerechten Vorhang zu verdecken, da diese

„Hauproben", die flir Am Architekten nnd
Archäologen ja gewift Ton hohem Interesse sind»

der Kirche l ^rh katim ztim Schmucke gereichen.

Die Basiiica Sla. Maria in Cosmedin sollte

nach der Restauration als Pbrrkiidie wiederum

dem katholischen Kultus dienen. Deshalb hat

man den gegenwärtigen Bedürfnissen Rechnung

getragen und an des linke Sdtenacihiff drei neoe

Seitenkapellen angebaut,") von denen die vordere

als Sakraments-, die hintere als Taufkapelle be-

nutzt wird. Eine andere, geschlossene, Seiten-

kapelle stöfst hinten an das rcclue Seitenschiff

an; in ihr findet im Winter der Chorgottesdienst

des Kapitels statt Sowohl die Holzkancellen,

wddw die Kapdien abaeblieften, ab audi vier

neu angeschafft;», f-riginclle BcichtsKthle sind

getreu im Stile der Basilica gehalten.

Den Gesammteindnidi, den das Innere der

restaurirten Kirche auf Archäologen und Kunst-

freunde ausübt, ist ein sehr erfreulicher, obgleich

manch einer in den Apsiden den Glanz der

Mosaiken, an den Wänden den Qblidien Schmuck
•irti auf der neuen Marmnrausstatttmg die ehr-

würdige Patina des Alters schwer vermissen

wird. Die llberaus gelnngene Reatanration von

Sta. Maria in Cosinedin, zu der sowohl das

Kapitel der Basilicaund private Kunstroäcenaten

als auch das Ministerium des Oflenttidien Unter?

richts einträchtiglich zusammengesteuert haben,

ist ein Beweis, wie viel «irh in R-im noch so

mancher verdorbenen aitchnsilicncn oder mittcl-

alterüchen Basiliea machen lie&e. Fidlidi ver-

langt es dazti Geld, sachkundige Hände und vor

allem das Verständnifs und die liebevolle Pietät,

die hier die „Aasosiadone artistica fira i cnfton di

architettura", vorab ihr Präsident, Architekt Ow.
G. B. Gioveoale an den Tag gdegt haben.

Korn. Wtlh«1a Selmydcr.

**) Die modernen SctlcnlMptUen tind «nf dtat

(;runari»e (Fig. 3) nicht SOgSgcbsa, — dsS BMd <CT

BMÜica nicht zn itQren.



ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST. — XIIL JAHRGANG — (Tafm. IV).

Entwurf zu einem Denkmal des gottseligen Thomas von Kempen für die

Kempener Pfarrkirche von Wilhelm Mengelberg.
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den HaU-tUp'. i - i. ..» »s i. itijj a".*.,'i:-
i

oin-rr E:>.-ik' .' ir-p gc^. h.i ,r :i sollte.
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Ein Denkmal des gottseligen Thomas von Kempen.
(MU Tafel IV.)

in Denkmal des gottseligen Thomas
von KempeD wird für seine Vater-

stadt von der Vcrwaltting der Tho-

mas-Stiftung vorbereitet AU Auf-

teNimiiort tat fiHr dtMdbe der n d«r Nord-

seite der alten gothischen Pfarrkirche gelegene

Plata in Aussiebt genommeD, den einige Bäume
dmilieken nät «ner nichtigen Kreuzigungs-

gnippe neueren Ursprungs auf schwerem Unter-

bau. Ata Form des Detikmals ist die auf einem

Postament stehende oder sitzende Bronzefigur

des Gefeierten, gar denen BUate in Vonchtag
gebracht, aber auch auf ein in der Kirche zu

errichtendes Epitaph hingewiesen worden. Da
ee ndi nur om ein Monument fllr den Ver-

baser der ImitMio Cliristi handeln kann and
soll, so därfte jene Form den Vorzug ver-

dienen, welche diesem Zwecke am besten ent-

•pricht^ also diesem Gedanken den «ttrdjgsioi,

ntirir ch einfachsten und ventMadlidislen Adb>

druck verleiht

Der fottsdige Tlwmas war kein lebhafter

FraUiger, andk kein Idirhafter Katechet, sondern

dn frommer Ordensmanr, der sich mit Vor-

liebe in die Betrachtung des kreuztragenden

Heilandes versenkte und aus ihr heraus sdn be-

rühmtes Büchlein schrieb, uro seine Leser zur

Nachfolge Christi anzuregen und aufzufordern.

Diese seine ganz eigenartige, höchst bescheidene,

aber durch den Erfolg weltumfassend und weit«

erobernd gewordene Stellung bildet sein Cha-

rakteristikum und wird bei seinem Monumente
um Bo wen^erunberfldknditigt bleiben dOifen,

als sie so leicht zum erschöpfenden Ausdruck

gebracht werden kann. Eine Standfigtir, auch

wenn ihr Kreuz und Buch in die Hände ge-

geben werden sollten, wOrde dem sdbefloaen

andächtigen Gottesmann nicht entsprechen, auch

nicht auf diesem stUlen Platze, und noch we-

niger b der Nahe des wuchtigen Kalvarten»

berges, zu dem sie auch in keinerlei Beziehung

gesetzt werden könnte oder dürfte. Mehr noch

würde eine sitzende Figur zu beanstanden sein,

nicht nur w^en der obenerwihnten Nihe; in

der sie noch auffillUger und störender wirken

würde, sondern auch wegen dieser, Beschanlkh-

keit und Andadit erst recht nicht ausdrHcken*

den Haltung. Die^ wenn auch richtig ausge-

stattete Nischenfbrm kOnnte d>enfaU8 nicht

empfohlen werden wegen Mangels eines ge-

schlossenen Hintergrundes.

Viel annehmbarer würde der oben bereits

angedeutete Vorschlag erscheinen, im Innern der

Pftrrkirdie ebe grOftere Wandüiche durdi ein

nicht zu weit ausladendes Denkmal zu beleben.

Zur Aufnahme eines solchen würde die bis in

die Zeit des Gefeierten zurückreichende Pftfr-

kirche ganz besonders sich eignen, und die

beiden grofsen Mauern des eingebauten roma-

nischen Tburmes würden sogar (ür ein mäch-

tiges EfriUpb Raun Meten, wie ein sdldhea vor

einigen Jahren durch den Utrechter Bildhauer

Wilhelm Mengelberg in der St Michaelskirche

zu ZwoUe angelegt wurde, in der die Gebeine

des gottsdigen Tliomas aufbewahrt werden. An
diese I^sung knüpft sich aber wohl das Be-

denken, dafs die heimathlichen Beziehungen mit

ihren die ganze Bürgerschaft erfiinenden Em-
pfindungen und Wünschen vielleicht auf eine die

Oeffentlichkeit minder beschrilnkende Anbrin-

gung drängen, also auf eine leicht md stets

zugängliche, augenfllUige Stelle. Eine solche

bietet die nördliche Aufsenscite der Kirche, zu

welcher über den freien Flau an der Vorder-

wie RdckfriMit der gft^hen Krenaigungsgruppe

vorbei zwei, von den Kirchenbesuchern mit Vor-

liebe gewählte Strafsen ftihren. Zwölf kräftige

Strebepfeiler behenschen hier sofort den Anblick,

und dieswischen denselben unter den Fenstern

sich ausbreitenden Flächen bieten sich, wie von

selbst, für die Aufnahme von Gruppen an. Auf

den ersten Blidc eradmnt dafür die redits von

dem Mitteleingange gelegene Nische besonders

geeignet, die ungefithr 5 m breit ist and un-

mittelbar unter der Fensterschräge mit einem

Stidlbogen geschlossen werden könnte, nach

dem Vorbilde von einer der herrlichen Passions-

gruppen des Kanonikus Derendonck an der

Sadadte des Xantener Domes. Bei näherer Er-

wägung aber ergibt sich, dals diese Fläche für

eine einfache, aus nur zwei Figuren bestehende

Gruppe zu breit ist, zumal gegenüber der Höbe
die freilich durch eine HinauSÜhrung der Bo-

krönung in das Fenster gesteigert werden könnte,

sei es dab für sie die monumentale Form der

Attsfilhnmg in Steb, oder die leiditereGcatalt

einer Elisenkonstruktion gewählt werden sollte.

Die ricbtiigen Bretten- und HttheoverbKltnisse
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ergeben sich vielmehr zwischen den Strebe-

pfeilern der Sakrittei, die nur 276 fm Distance

tubeo. bei erst in der Höhe Ober einer spiu-

bogigen Blende b^innenden Fenstern. Dieser

Raum ist wie geschaffen für die EinglicdL-rutig

eines kraftigen Sockels, einer etwas Uber lebens-

groAen, den Raum voHkommen «tiaffiUenden

Gru|)pc unil einer sie würdig einfassenden,

wirkungsvoll bekrönenden Architclctur.

Um die Möglichkeit einer durchaus be-

friedigeiideii LöMing an dieaer Stdle vtxl in

dieser Form ru zeigen, und damit nicht nur

illr den TorliegeDdeD Fall, der leidit zur Nach-

alwapg reiwD kOnnt^ prakdicbe Radiicbiflge

sa crtheilfln, habe ich den Bildbauer Wilhelm
Mengelberg gebeten, einen diesem Zwecke

genau angepatsten Ejitwurf anzufertigen. Diesen

lege «dl hier vor, um an ihn die weiteren Er-

örterungen anzuknüpfen, die mir von Wichtig-

keit SU sein «cbeinen, weil sie grundsätzlicher

Alt nnd.

Dem gottseligen Thomas VOQ Kempen kann

and soll nur ein religiöses Monument gesetzt

«erden, also ein Denkmal, in welchem er als

der Verftsaer der Nachfolge Christi verherrlicht

wird. Die Nachfolge Chrisli besteht in dem An-

schlufs an den kreuztragenden Heiland; an ihm

hat Thomas sich inspinr(, an ihn arine from-

men Betrachtungen, seine ernsten Ermahnungen

geknüpft. Atif ftitrcffendere Art, als zu den

Füümh des Kreuztrilgers knieend, den Blick auf

ihn geheftet, und das Brachante nieder-

schreibend kann er unmöglich zur Darstel-

lung gebracht werden. Zu FUisen Gottes oder

der Hdligen kideend werden in der Reget alle

Stüter dargestellt, aber die^^em ganz allgemeinen

Privileg sieht als ganz besondere Auszeichnung

das Vorrecht des gottseligen Thomas g^en-

ttber, mit der Feder in der Hand vor dem
Kreuzträger zu knieen. Ihm dieses Vor-

recht vorenthalten, ihn zu einer landläufigen

Omtellung ventfÄdlon, könnte als ein Angriff

auf fein Wcseo, auf seine Wörde, als eine A rt

von Degradiruiig, von Profanirung erscheinen.

Weil für den Verfasser der Imitatio ein Denk-

mal irgendwie profimer Art ansgescMossen ist,

auch in seiner Vaterstadt, dürfte auch eine an's

Profane streifende Behandlung desselben keine

Berechtigung haben. — WQrde ihm karz nacii

seinem 1471 erfolgten Tode ein Epitaph er-

richiet worden sein, (was fraüich schon durch

den Umstand ausgeschlossen wurde, dafs er nicht

einmal seinen Namen genannt hat), so wäre

dafür wohl sicher die Innen- oder Aussenwand

der Kirche gewählt worden, und wenn gar die

1482 gebaute Sakristei der Kempener Pfarrkirche

dasselbe hätte aufnehcnen sollen, es würde wohl

annuhemd die Form erhalten haben, die ihm

hier auf der Mengelberg'schen Zeichnung bei-

gelegt ist. So ghicklich erscheint die Gruppe

mit ihrer Umrahmung in den Organismus des

Benwerkes eingeführt, dafs der Eindruck einer

neuen Anlage vetscliwindet, vielmehr der einer

ursprünglichen Anordnung sich aufdrangt. —
Nur in spMtgotiiischer Ausflihning konme sie

gedacht werden, und auch der Umstand, dafs

mit ihr die Stilfrage von selbst gelöst ist, fallt

für ihre Wahl mit in's Gewidit. Als Material

empfiehlt sich lUr die Figuren heller Sandstein,

für die ganze Umrahmung rother Sandstein, der

durch einige Granitprofile belebt werden könnte,

wie auch Mr die Insdirift ' am besten eine

schwarze Oranitplalte zur Verwendung käme.

Zuoa Reichthum der Wirkung tr^ die Mafs-

I weikauastattung des runden Bogens wie des

I Hintergrundes und die Gewölbebehandlung bei;

' die kräftigen Flankirungspfeiler n)it ihren male-

rischen Fialen vereinigen sich mit der mächtig

an&chielsendeii Kreuzblume su einer so wir«

kungsvollen Hekrunung, d.ifs an diesem Denk-

mal Alles die Aiifinerksamkeit fesselt, zur Be-

trachtung, sur Vertiefung, zum Gebete emladet.

Sofort wurde es den nordwärtskommenden

Kirchenbfsuchcrn in die Augen fallen, und von

den Fremden, für welche die Pfarrkirche mit

ihrer reidieo spltgothtsdien Ausstattu«^ den

Hauptanziehungspunkt der alten Stadt bilde^

würde keiner es übersehen können.

Ein eisengeschmiedetes Gitter, einfach aber

korrekt, wie Äu angegeboie, wttrde den passen-

den Abschlufs bilden, und an demselben könnten

Vorrichtungen getroffen werden sowohl fär Be-

leuchtmg, wie fbr die Befestigung von Blumen,

Pflanzen oder aonstigem Schmuck bei besonderen

Gelegenheiten Auch könnten an dem Sockel,

sei es an Stelle der vorgeschlagenen Inschnft,

sei es in Verinndung mit derselben allerlei Er>

innerungsmotive angebracht werden, die etwa

durch Wappenschildcben Ausdruck gewönnen,

mögen sie »dl anf die Stadt betiehen, wie das

bereits eingefügte^ oder «uf die Stifter und

deren Intentionen. Schat igen.
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Clemen, Dr. Paul, Die Kunstdenkmäler der Rhein-

provillZ. Im Auftrage des Hrovinzialverbandes herausgegeben.

I. Band Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern» Moers, Kleve.

gr. 8". Mit sSTaf. und 2S0 Ahtiiltluugen im Text. I'i. hrosrh. M. l7.- . i:?'' M. 20.—

.

IL Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Sudt), Mül-
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land), gr. tf. Mit iJ Tat uod

iSo Abbildunjfen im Text. Pr. broach. M. ii.So, gebunden H. i6.5o.

UL Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettman? , Solingen, Neuss, M.-Gladbach,

Krefeld und Grevenbroich. gr. 8**. Mit 37 Tafrlii und 3(9 Abbildungen

im Text. Preis broschiert M. s4.5o, gebunden M. tlJSo.

Soeben voUstäiid% eewordcn
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Texte. Preis broschiert M. a3.5o, geb. M. 36.50.
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I
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich illustrirten Zeitschrift, welche die

I- ragen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vicbeitig empfunden, «uchauf „Generalvereainndun^n der Katholiken Deutsch»

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Ci . von Hfkrkman auf den 12. Juli 1887 nach BONN einen

grolsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtepunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comiti

gewihk und die Au^mbe von Pntronatsdiemen bcsdihMsen, deren B^ts
das Stimmrecht auf den Generalvcrsammlunj^cn verleihen sollte. Ab die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

SU Bonn die erste Generalversammlung, weiche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst'* konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Al.EXANDKR SrnxüTGEN die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. SCHWAIW zu

DOSSSLDORP den Verlag. Nadidem der Vorstand von seinem Redite (§ 4
der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat; bestellt

er aus folgenden Mitgliedern:

Ehnnaltflte^er: Seine ffnhi$chdflichcii Ouade» Herr Eribiüchof Dr. tlunKKTus .Sim\k von Köln.

Seme bi»cküflicheu Gnadeo Herr Bischof Dr. Paulus von Keppls« von

Rerrnmoso.
Seine bitchöDichen Gnaden Herr VWthhts^cbrpf Kasl SciiRon von Trier.

Dr. Freiherr CL. v. Hkkrkman (Münster), Privaitiuieut Ui. Ed. FiKüt.sicH-KxiiARTZ

(Bonn).

RenUMT VAN VtSOtm (Bonn). KiMcnAlhrar Kiiiergutsbeiiucr vom Gru<o.Kv (Bonx).

nnd SchitfUlllMr. Köuigl Banradi F. C. Hrimahk [KOis)

UomkapitaUr AuiHNKiRCiiEN (Tkikk). Uomkapitular Dr. Jacob (Rrgknsburg).

Dompropit Dr. BnaAC» (Käut). Prokuor Dr. Fk. X Kraus ^Rninto).
GoiwnMirtktor RsMlC v. Boen (Msttlach). KonBÜtatUbttb Dr. PokSCR (BitntAo}.

Professor Dr. UllTRlCJi fr!K.Mi.NsKKkr.\ Professor Dr. AnijHkas ScHMiD (MONeHIH].

Graf Droste zu Vischering Erbdrosib Uomkapttular SciinUtckn (Köu«).

(DarpsLo). ProfiEM«r Dr. SanMs (Botw).

Dr. ÜOSTlUlWALUPfatfCT an Sl. Martin 'KrtTvV ^|..rf^,>^n I.riimic SkITZ fRo.Sj'l.

Profewor Dr. At B. Eukhard AVie.n ;. l'^alinklirMireT WisKOTT (BuiuSi.Ar i.

Von dietcu bilden die Herreti von Hkbrrma.<«, van Vleutü.m, Au>rmiurchrn und SchnUtorn

d«a diifcli ( 10
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Abhandlung.

Das Evangelienbuch Heinrich III. aus dem Dome tu Goslar in

der Bibliothek zu Upsala.

lUt LiGlrtdiMeli (JaSa V) vri 10

Is ich vor mehreren Jahren die

UniversitäUbibliothek zu

Upsala besuchte, erregte

meine Aufmerksamkeit

ganz he<;ondt'rs das dort

aufbewahrte Evangelien-

bocb Heinrich III. Dt ich voa dem Ober-

bibliothekar Herrn Dr. Claes Annerstcdt vernahm,

daft dasselbe keinerlei Veröffentlichung erfahren

habe, aberlegten wir, tovieweit eine solche wohl

veranstaltet, der kostbare Kodex selbst zu diesem

Zwecke nach Deutschland geschickt werden

könne. Nach einigen Jahren gelangte er, dank

der warmen Befürwortung durch den Herrn

Oberbibliothekar, auf den von mir angeregten

Antrag des Herrn Professors Dr. Hansen, durch

Vcrmitdang des liiidaleriim» and der Kdlner

Regierung für einige Monate in das Kölner

Archiv, wo ich seine sttminüichen Miniaturbilder,

sowie vcnchiedcne Oreunente and Initialea

photOgraphiren Itefs. Mein Freund P. Beisse),

hier gerade mit solchen Studien beschäftigt,

Bbemahm bereitwilligst die sorgsamste Prfllung,

und es freut mich, das sehr werthvolle Ergeb-

nifs derselben hier vorlegen i\\ ki'^nnen.

Leider haben meine Versuche, über die Ge-

ehichte det Kodex Gcnaaera sn «nntteln,

keinen Erfolg gi-habt, so dafs ich darüber nur

anzugeben vermag, was ich von Herrn Anncr-

atedt er&hren habe. Dieter theilte mir mit, dafs

sein Vorgänger 1806 eine Sammlung kostbarer

BUcher, aameiat orientaliscben Ursprungs, als Ver-

mlchtnifs desMhwedischen Gesandten am türki-

schen Hofe, Ulrich Celsing, nach Upsala gebracht

und in BelreflT unseres Kvangeliariums die Notiz

beigefügt habe: „Multo vero splendidissimus

•ctsedebat Codex IV Evaqgtfonmi Latinai, in

usum Imperatoris llcnridlll A. 1045 adornatus,

•uro et picturis variis elegMiier distinctus." Da

mridiCelsing 1770-1771>GemndterinRonatan-

tinopel, 1783 — I7S6 beim kursächsischen Hofe,

1786—1788 in Oesterreich war und Bücberlieb-

io-

lich, dafs er, dank seinen einflufsreichen Verbin-

dungen, diesen kostbaren Kodex selber erworben

hat, den er bis zu seinem i'ode 1806 bewahrte.

Leider hat der Kodex nicht mehr aeiaeB

ursprünglichen Einband. Dieser hat unter Be-

nutzung der alten, hierbei nur wenig beschnit-

tenen Holidecfcel einer Umkleidong mit dunkel-

violett(>m Sammet Plair gemacht, der die Spuren

starker Benutzung seigt Sein Schmuck bestehti

'

nadidero die beiden Schlie&ea veradiwimden

sind, auf der Vorder- wie RfldtMite nur noch

in fünf durchbrochenen silbergegossenen Zier-

scheiben. Radartig gestaltet, so dafs acht Spei-

chen zu ebenso vielen Rundungen sich vereinigen,

die in den Zwickeln durch geperlte Schleifen

überdeckt sind, erinnern sie an die Rosetten,

mit denen mehr&ch die Ebenholzaltlrdien

und Kasten nord- und süddeutscher Samm-

lungen vertiert sind als hochgeachiltzte Arbeiten

des soerst b Norddeatsdiland thitigen, von
15H2 bis mindestens 1607 in Augsburg anslssi-

gen Goldschmieds Mathäus Wallbaum aus Hol-

stein, der ein ebenso geschickter Figurentreiber

wie Ornamentist war. Es ergibt sich daraus die

Vermuthung, dafs der Wechsel des Kinbandes

gegen Schlufs des XVI. Jahrb. in Deutschland

erfolgt ist, wo steh also vm diese Zeit der Kodex
noch befunden haben nuifs.

Hinsichtlich der in ihm enthaltenen Tafel BMt

der merkwltardigen, Sp. 77 abgebildeten, Muste-

rung mag hier noch die Notiz Platz finden, dafs

ihr ohne Zweifel ein nforgenländisches Seiden-

gewebe zu Grande liegt, und gerade die natnraliati»

sehe Umgestaltung, welche dieses von der Haad
des Miniators erfahren hat, besondere Beachtung

verdient Was bei dem Orientalen nur das Produkt

seiner anf das IMMNadve gerichteten Phantasie

war, wurde dem viel nüchternem Abendländeraa

einer Drolerie, und delswegen wirken namentlich

die xnaammengeknppelteB Gestalten: Doppel-

runipf mit cinfathem Kopf, in dieser die Formen-

sprache des Abendlandes zeigenden Ueberttap

gung um so sonderbarer. SchnaigeB.
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Die Handschrift von Upsala ist das GUed

einer gro&en Familie, dner „Schule", auf die

sich die Forschung der tetzten Jahre mii be-

sonderem Eifer vcrlt^ hat. Es wird sich

empfehlen, L die ErMugnlBBe jener Schule

zu nennen. II. Die Handschrift \on Upsala

etogehend zu bciichreibai und in kunstge-

achichtlicher Hbridit mit den venrandten

Codices zu vergleichen. III. Ihr Perikopen-
vcrzfirhnifs zu untersuchen und n) crfor- '

sehen, was sich aus ihm Uber die Verbreitung

und den Sitz {euer Schule ichliefien labt

I. Jene grofsc deutsche Malcrschule, welche

um die Wende des ersten Jahrtausends ihre

höchste Blütlie erreichte und sich durch ein

Jahrhundert verfolgen iafst, stand in innigster

Beziehung zum Kaiserhofc Sic liat den Ottonen

und Heinrich II., Konrad II. und Huin-

fich III. ihre Eneugniase gewidmet Ihre heiv

vnrnjgendstcn Leistungen zu Aachen, K"iln,

Trier, Bamberg und München, waren ehedem

h Gold eingehunden, worden ab hervor-

xageiule .'Schaustücke in Prozessionen getragen

und grofsentheils bei feierlichen Eidesleistungen

auf die Evangelien benutzt

Ikonographiscb stehen die Glieder

diesei F.imilif- sidi nahe, weil sie zur Illustra-

tion der Perikopen der wichtigsten Feste oder

Sonntage analoge Bilder in Snaer Verände-

rung wiederholen. Skiavfache Kopie eines Ur-

typus kommt nie vor, doch erkennt ein

geübtes Auge leicht den Zusammenhang, das

AbhftngigkejtsverlüUtnila. Noch duvakteristi-

scher Lst Zeichminj^ und Färbung. Alles

i&t fein, reinhch, glatt, hell, klar und fest Eine

sichere Schuhmg, dn ZurOckdrflngen kOnade-

risrlier Laune ist unverkennhar Alle Farben

neigen zu hellen Tönen, sie sind scharf neben*

einander gestellt, gehen nie indnander Uber,

aber im Ganzen herrscht eine ruhige Har- 1

monie, ein hceh gebildeter Farljcnsinn. Die I

Konturen sind fem, die Ornamente streng
]

und ernst
j

1. Eines der eretcn, in künstlerischer Hinsicht :

vielldcht das beste Buch dieser Schule ist
'

die Handschrift des Kaisers Otto im
Monster au Aachen/) ein Evangdienbuch

') HerausKCgcbcD von Stephan licisscl mit

33 LichtdnickUfdn. Aachen. B.uili dSS.")! Vgl.

VOge „Rlnr deuUchc M.iK i ..i Imir ', • \Vr,i!iteut«che

ZoiKkrift«, Eigtiuiii«*taef( VU, Trier, UnU (1891)
S. 44 f., 77 f., 90 f. Die erawühM«, Ltalhttr, «ddier

von 30 X 23 «n GrOCie, das aber durch Be-

schneiden gelitten hat Es wurde von einem

Liultiar dem Kaiser Otto L oder Otto II. über-

reicht (imi 973?). Sowohl der Geschenkgeber

ab der EmpOnger sind auf swd groben Wid-

mungstafeln portratirt Die Handsehrift ent-

hält 12 Kanoniafdn, 4 Evangelistenbilder,

4 Ziertitd und 91 ganzseitige Miniaturen mit

biblischen Szenen in reicher architektonischer

Umrahmung. Der Comcs beginnt mit Weih-

nachten, hat 2 „Wochen" nach Phngslen, 6 nach

Peter und Fkul, 5 nach Lamenthia, 7 nach

Cyprian und 4 vor Wf- ' i-
1 hien.

2. Sehr nahe steht dem Aachener Kodex

eine mit drei Bildern illustrirlc Handschrift

der Barn borg er Kirche in der kgl. Bibliothek

daselbst (A 1 47 B. •) Crnfse ^9 v o«-,

X.Jahrh.). Die beiden ersten Miniaturen er-

läutern den Text des Canticum Canticorum.

In tler dritten ist Daniel vtir den Text seiner

Prophetie gestellt, wie die Evangelisten vor

ihröi Btichem gemalt wurden.

.V Kvangelienbut Ii iler K diu rDom-
biblidtliek n. 218.*), ehedem Eigentliism der

Abtei Limburg a. d. H. in der Diözese Speyer,

der Stiftung Koniad II. GrOlse S0,6 X 96 em.

Ende des X Jnhrh. Inhalt: 12 Kan<;ntareln,

4 Evangelistcnbildcr, 8 Miniaturen in den Text

vertheüt, 4 Ziertitd ohne Purpurgmnd. Im
Comcs sind KWochcn nach Pfingsten angegeben,

H nach Peter und Paul, 6 nach Laurentius,

dm XalMr Oud HuididvUk Obenddit. k«M
Abt der Ickkmsa gamiMi s(l<> M wdultbar, nae^
«taai ii>cKK«i»leM)i IM, dsft dfe Im »Anzeiger i. K.

d. V.< «ISSSl, im •NecTOlog. Genn.f I, 749 und

anderswo ict>K«;bene NotU, ein Liulhar hab« in der

Reichenau 934— 949 rr;:it'rt, ali faltch erwieaen ist.

Uutbar war dort 936—934 Abt. N. •Archiv XV
(1B86) ft. «4a. Ei» auimr UaOmt c«gteta m Hal-

medy ini BeslBa dc* 10. Jahrk. Hon. GefSi. ZZ,
566 iq

«) Lcitachuh »Führ, r dunh die Vgl Bibliothek

m BmbIkik« i, Aufl. S. 93 f.; dcMcItea >Au« den

ScMtaen der Bmnbei^ Bibllodiek«, Bunbeiir,

Burhiirr; Vr,i.'r 99 f., 108 f.

') Wattenbach »Eccicsiac meiropoUtanae Colo-

niensteeedket manoscripti« , Berollal, Wcidmaan (1S74)

p. 97. Voge 146, 177 nlBait sn, der Kodes mi sn

LInlning; geschrlebca worden nnd bemfl ildi «if tmt
erst im XII. Jahrh. (,'1 s> hri'-tjr nt- Noti». Sic rc lct

jedoch nur vom EinbanUc, licn ein Fncslcr unJ

MOnch des Klosters Limburt; mit Gold und Edel-

teiiMii lieric und in den er Im iweilen Viertel de»

XI. Jateh. RcUqalcn taaig.
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7 nach Cyprian, 4 vor Weihnachten. Allerhei-

l%eD fehlt. Mattbaus hat S8 Kapitel, Markus 13,

Lukas SO, Johannes 13. Audi diese Hand-
sdmft steht der Aachener sehr nahe, nicht

nur durch die Zahlung der Sonntage und

andere Eigcnthümlichkeiten des Comcs, son-

dern auch durch die Umiahmung der Ifinia-

tUfCD, worin freilich ein anderes System herrscht

und die Zeichnung besser ist Oft sind in

dier Unuahmong In Ftupur goldene Thiere

oder Rankrn eingetragen.

4. Evangelienbuch des Kölner Domes
n. IS» tOr diesen Dom im Beginn des XL
Jahifa. im Auftrage des Priesters Hillin ge-

schrieben von zwei leiblicben BrOdem, welche

Kanoniker eines „Hauses" waren.*) Sie hielsen

PuFchard und Chuonrad. GrOfee 37 x 26,5 rm.

Inhalt: 12 Kanontefeln, 1 Widmungsbild (Hillin

eifert dem hl. Petrus sein Buch), 1 Bild des

U. Hieronymus, 4 EvangeUstenhäder (3 sind

ausgeschnitten, nur 1 erlialteni, 1 grofee

Widmungstafel auf Purpur in Gokl, 4 Zier-

titeL Der Haler bat vid Silber verwandt.

Der Comes hat 6 Wochen nach Pfingsten,

6 nach Peter und Paul, 5 nach Laurentius,

8 nacb Cyprian, 5 (4) vor WeiluMchten.

Gro&es Coinmane Sanctonun. Allerheiligen

hat Vigil.

5. Perikopenbuch der Trierer Stadtbiblio-

thek, wddiea swei Hdnche der Reichenau,

Keraldus und Heribcrtus, tk-m Er/bischofe

Egbert von Trier (977—993) aberreichten.

Es enthalt 166 BlBtter von S7 x 91 am Gr96e,

1 Widniungsbüd, keine Kanontafeln, 1 F,\ ange-

listcnbilder, 3 Ziertitel, gemusterte Purpur-

giOnde, 51 Miniaturen, sehr venchiedener

(ir<" l'se, die oft in den Text eingeschaltet sind.

Die Reihe der Perikopcn beginnt mit dem
ersten Adventsonntage, gibt 5 Sonntage vor

Weihnachten und S5 nach Pfingsten.

*) Der bri Wmttcnbach I. c. p. 9 abKcdrnckte

Teit der in goldeMn BvclMtabcn auf Purpur ge-

cluMicnBa Widwny SRSts iJPnoB tt caiHile HQHnt
Colcnleasli desm c^Jokbui canooid . . . Pnrcluur-

im et Cbooimuliit . . . Ubram accepimu* Kilbeadam."

Colonienii« iat doch zu Hill in zu «lohen. Die Ntunen

der beiden Schreiben klinifen nicht kölnisch, londern

•Oddeutach. Unmöglich konnten lie «ich »domiu

cajttsdan canonici« nennen, wem «le am Kölner

Dame KsMdte «uw, flk dnidn Iwit «nr Wi4-

mwf Am Bedt verfertigten. Dnlb die oben in der

HhAititr aber Hillm ifcmslte romaninch« Kirche ein

, I ti i u i' » Bild drj Knliicr Dome« jcnn Zeit »ei,

iat «ehr oft all sicher hingesteilt. nie bewiesen worden.

Auch der Codex Gertrudianus zu Civi-

dale wird wohl fdr Egbert in der Reichenau

ausgetttalt sein.

„Ein Verwandter des Codex Egbcrti" ist

nach Vöge ein Lectionar der kgl. Biblio-

thek z u Berlin, Ms. theol. Iat. fol. .34, aus dem
Ende des X. Jahrh. von 19,5 x 14,5 cm mit
.'> Miniaturen, 1^ iinbeniahcn Zeichnungen und

1 figurirten Initiale. Die Handschrift befand

sich Im XIL Jahrb. au Trier In St Uaria ad
martyres."

Einer andern Schule gehOrt das aus Ech-
ternach nach Gotha gekommene
Evangelicnbuch an, das mit dem Egbert-

kodcx stuglcich als Vorlage diente zur Herstel-

lung des dem Könige Heinrich (IL?) gewid-

meten Perikopenbuches zu Bremen.
Verwandt ist dem Elchtemacher Codex das»

wohl aus Trier stammende Evangeliar von
Luxenil au Pmis, BibL nat nouv. aoq. Iat

219«, au.s dem XI. Jahrh.

Vom Egbertkodex sind beeinflulst, das Re-
gistrum Gregoril au Trier, das Rvan*
geliar der Pariser Nationalbibliothek

des X. Jahrh. (o. 8851) und das Sakramentar
au Darmstadt (HofUbl. n. 1946 in 4*) aus

der Zeit um das Jahr 1000. Letzteres entstand

wohl in Ei htemarh; es besitst neben 7 Täer-

blattem A Miniaturen.')

6. Eine Reihe hervorragenderHandschriften

derselben Richtung befand sich im Besitz der

Bamberget Kirchen. Sie sind zum Theil nach

Mtlnchen, zum TheO in die kgl. BlbUothek au

Bamberg gelangt. Die älteste derselben ist

der herrliche Evaagelienkodez Otto's III.,

jetzt zu Manchen, Gmelia SB.*) GrOlke

34,7 X 24,5 fm. Er bietet 2 Widmungsbilder

(vier Frauen huldigen Otto III.), 12 Kanon-

Rraui »Die Miniataren de» Codi-« KtfHTli«

,

Freiburg, Herder (1884); VOge S. 43 f. und »ft, r.

Ueber das Regütnim Grcforii vgl. Braun „UcilrAcr

mir Geichlcbte der Trierer Buchmalerei", »Wcstdcut-

KbeZrfbchiifl«, Bi|faiw«ikeft OC S.77r., Iberdw
Onramadlar Bucli & 98 1 Ueber das LcctiaMir i«

Beriln vetgL „Itcfiertoriam» XIX (1896) 105 f. IHe

FijttiTcn auf Katt 43 a sind doch Abel und Mclchi-

sriiech. Ueber das Pariser Evangeliar Braun a.a.O.

S. 83 f. und VOge im »Reperioriumc XIX, 132 f.

Ihber d«i Ganse »TfiettedM« Archiv«. Heramce-
gaben '«on Dr. Uns Kettffnr. Triar. Unts (IM)
S. 97 f.

) Belaeel >!>«• M. Beraward SwureHeabnch
im Dome zu Hildeslit im.

,
Hildeihfliln, Las (IMl)

S. 89; Vage, S. 7 f. und Oflcr.

Digitized by Google



Tl löOa — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 8, TS

tafeln, 4 Evangelistenbilder, 4 Ziertitel, 34 ganz-

seitige Miniaturen. Sein Comcs verzeichnet

2 „Wochen" nach Pfingsten, H nach Peter

Abb 1 lüi<(iM)i«r Zicriilct in Gcün lan Marku<«»l)(tliuni.

Abb 3- Di« fttnlt« K«iM>BUiftl der Hnodtchnft von Upvala.

und Paul, 4 (?) nach Laurentius, 7 nach

Cyprian, 4 vor \V'< ihnarliten. Das Buch steht
|

mit seinen Miniaturen zwischen dem ütto-

hischcn KikIcx zu Aachen und dem Ejjliett-
l

kodex. Sein Maler benutzte für die Kanontafeln

karolingiÄche Prarhthandschriftcn. Er mufs die

Abb 2. Reicher Zicrtitcl »uf Purpur lum Johaaiiefteniiifelium.

Abb 4. Zweites Widmung tbiatt dei Kodex von UpMla«

in St Emmeram zu Regensburg ruhende Bibc-I

Karls des Kahlen genau gekannt haben.')

') Vgl. Ca hier >N. m^lane^«. Ivoirc« p. 84 i

mit p.
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7, H, Apokalypse und Pcrikopcnbuch
aus St. Stephan zu Baroberg in der dortigen

Im PcrikoiK-nbuchc 2 Widtnungsbilder (in dem
erstcren krönen oben Petrus und Paulus einen

Abb, S. Der Evangrlitl Mutlhaui. Abb 6. Der E«»iigcli>i Maikat-

Abb 7. Der Evvngeliit

kgl. Bibliothek A, II, 42.») Grrtfee 2«,r> x 20,4 r«.

*) Lcitichuh »Aiu <lt-n Schätzen ilrr k(;l. Biblio-

thek lu Bamberg Tafrl 6 f. ; Frimmcl »Dir Apu-
kaly^Mp in drn Bildcrhandschrifirn <lr» MittrUltrni«,

Wien (ISai) S. 57 f.; Vage. S. 139 f.

Abb. S 0«r EnagcUit JohanoH

Herrscher, entweder OttoIII.oder Heinrich IL);

unten stehen vier gekrönte Frauen mit FOil-

h< »rnom. Auf dem andern Widmungsbild sehen

wir vier allcgori<>che Gruppen von je drei Per-
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sonen, wobl vierTt^eoden darstellend. 5 Bflder

ni den HanptfeMen. Die MiniatureD zur

Apokalypse sind etwas anders behandelt als

jene des Perikopenbuches, welche den Male- I

reien des Aachener Kodex sehr nahe stehen.

Elier MU dem letzten Viertel dei X. ab ani

dem ersten des XI. Jahrh.

9. Troparium et Sequentiarium aus

dem Bamberger Domci in der kgL BibUoÜidt

daselbst Ed. V. 9. 2 Bilder nls Titel (David

musizirend), 3 Bilder zu den Hauptfesten

(Weibnaditai, Ostera, Maria^Himmdblut),

1 Ziertitel.

10. Evangelienbuch, Cimelia 59, zu

München, aus Bamberg. Gröfee 30,5x 23, 'i cm.

Aus dem Beginn des XI. Jahrh. Seinen .'> Mi-

ni.iturcn stehen I Irisch rift.stii fr! auf Puqiur

in Gold und 4 Ziertitel gegenüber. Die 12 Ka-

nontafeln sind mit Genrdiildcben besetst,

welche mit denjenigen d« ENtingelicnbuches,

Cimelia 5ti, auf karolingische Vorbilder zu-

Ttckgehen. Eigenartig sind die langen In-

schriften im ersten Zicrtitcl und bei den

4 Miniaturen der Evangelisten. Im Titelbild

ist Clnistns nmgelien von den Evangeüsten-

symbolen, welche von je einer nackten, im

Brustbild dargestellten Frau getragen werden,

sowie von den Personifikationen der Sonne und

des Mondes. In den Miniaturen der Evange-

listen (2 - 5) ist oben neben dem Symbol ein

EreigniTs aus Christi Leben angedeutet*) Im
CooMt 95 Sonntage nadi FfingMen.

11. Per iko j) e ti 1) u ch der Mum heticr

Staatsbibliothek (Cod. pict 8t>). Erstes Viertel

des XL JahriL &fi x 17,7 tm. « Mintatnren

zu den Hanptfestcn und 3 Miniaturen als

Illustrationen von Parabeln der sonntaglichen

Evangelien. Jeder der Miniaturen entspricht

eine auf Purpur ausgeführte Initiale. Einfaches

Buch. In den Initialen viel Flechtwerk.

25Sonntage nach Pfin^ten, 5 vor Weihnachten.

19. Perilcopenbacli, das Heinrich II.

vor 101 J der Püinbergcr Kirche schenkte, jetzt

in München (Cimelia 57). Grö&e 36,8 x 31,0

Inhalt: 1 Widmimgsbild (Petnit und Paulus

*) Cahier >N. mclan^;«««, Ivoire« p. 99 .; VOge
S. 129 f. Durch die Verbindung des Symbols mit

daen BitIgaUt aas Cfariitl Lebca aihcrt sich dkt
Bvch aowlkl einm RwwijBiignlniciig dn fti^cr l^omei

als auch demjenigen des hl. tkrnward von Hilde**

beioi. Vgl. «Dm Evangdienbuch d«* hl. Bemward«
S. 7 sa TaM IS. 19 tHd t4 ttut 8. n f.

stellen Heimich II. und Kunigunde dem Herrn

vor. Unten drri grobe Rranen in ganacr

Gestalt und sechs in BntsttHldem), 1 Wid>

mungsinschrift, 4 Evangelwtenbilder, 23 ganz-

seitige Miniaturen. 24 Sonntage nach Pfingsten

und 6 vor WeOmachten.

in. Sakramcntar der Pariser National-

bibliothek ^Cod. laU 18005). Beginn des

XLJahrii. Bnd desGdorem^tenund 7 Minia-

turen zu den Hauptfesten, H Ziertitel.'*') Ka-

lender unter Benutzung einer süddeutschen

Vorlage voM in einem fieneifilttinerldaater

der Trierer Diözese geschrieben. Schon im

XII Jahrh gehörte das Buch der Hauptkirche

von Vcrdun.

14 Saltramentar der dffentHdien Biblio*

thck zu T, 11 rra n. 1?7.". Zweites Viertel de.s

XI. Jahrh. Bruchstück. Erstes Blatt Purpur

mit Goldichrift. 8 Miniaturen (Eiuqg Jesu

in Jerusalem, Fufswaschung, die beiden Marien

am Graben Himmelfahrt, Pfingsten. Marfyrtod

des hl. Bonifitdtts tmd seiner Genossen, GdMOt
des hl Johannes, Martyrium des hl. Laurentius).

Die Hintergründe sind blau oder, laifaig ge-

streift, nicht vergoldet.")

15. Sakramentar in Heidelberg aus

Petershausen bei Konstnnz X. Jahrh., auf der

Reichenau geschrieben tmd ausgemalt 2 Mi-

niaturen in Itrebrander Umiahsrang (Christas

und Maria), 12 verzierte Seiten mit grofsen

Initialen aufPurpuigrund, der Öftersgemustert
ist in Silber und Gold.") Das ChrialosbBd

des Hcideüx-rger Sakramentars findet sich in

etw.i? reiclierer Ausführung in einem Sakra-
mentar des Erzbi&chofes (J-ero von Koln
(969—976), das von einem Anno vidlekht b
der Relclienau oder in Trier (?) geschrieben ist

und in Darmstadt (n. 194H) ruht Es hat auiser

2 DedikationdNldeiiiuiid ICbiistiisbild 4 Evan-

gelistenbilder. ")

Delisle »Meniolre sur d'ancieua Mcramcfi-

taires«. ftria (1886) p. 260 a. 98i VOfe S. 148;
>RepMtMteMc XIX (1896) 131 f.

") .Dip Trier« Ada-Handschrift-, L<i|»iij;, Dan
(188<^i S. 106. Amn. 3 ; »Archiv 6. 710; »^it-

SLhrttt tilr cbtisUiche Kun^Cf (1K94) .Sp. 79; »Kathoilk«

a. Folge XV (1897) S. 172 und 555 f.

") A. V. O ec hei haeuser »Die Miniaturen der

Itaiveriiuu-BUlUodiek su OeidclbefK«. HdOdbav,
Rartrr (1887) 8. 4 £

*^ A. a. O. S. 14 f. und 32; •Reperloriumi XIX
(1896> 12A. Verwandt iat den DarmsUdter Codex
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Iß. Benedicttonale zu Maihingen in

der Fürstl. Wallereteinischen Bibliothek. GröCse

23,2 X 16,2 f«. Aus dem zweiten Viertel des

XI. Jahrh. 1 Titelbild (Bischof Engilmanis

vom Altare aus segnend), H Bilder zu den

Hauptfesten, 4 Ziertitel. Die Segensformeln

beginnen an der Vigilia nat Dni.")

17. Evangelienbuch der Stadtbibliothek

zu Nürnberg. Ms. Ccntur. IV. n. 2. Grölse

29,5 X 22,5 em. Erstes Viertel des XI. Jahrh.

12 Kanontafeln. Die vier Evangelistenbilder

fehlen und sind wohl ausgeschnitten, 4 Ziertitel.

Abb. 9. Tkcil der «rtl» g«muii«ri«B S«it* im Kodes
Ton UpMla.

18. Evangelienbuch in den vereinten

kgl. Sammlungen zu Hannover. Gröfse

23,1 X 14,K em. Aus dem Beginn des XI. Jahrh.

12 Kanontafeln. Vor jedem Evangelium je

zwei Miniaturen mit biblischen Szenen und ein

Evangelistenbild. Im Come.s das Fest des

hl. Willehaid. Der Kode.x kann für den Petrus-

dom zu Bremen geschrieben sein.")

19. Evangelicnbuch des Kölner Se-

minar.") Grölse 81,0 X 23 r«. 12 Kanon-

'*) VOge S. 149; Grupp »Syttem und Geschichte

der Kolturt, Paderborn, Schoningh (1892) II. S. 265.

'») \öge S. 146.

•Zeiuchr. iüt cbrUU. Kiuutc XI (1898) Sp. 1 f.

tafeln, 6 Miniaturen (Christus, Hieronymus,

4 Evangelisten), 5 Inschriftslafeln (erste leer),

5 Titelbilder mit Schrift in Gold und Silber,

4 Titelbilder mit grofsen Initialen. Im Comcs

6 Sonntage nach Pfingsten, •> nach Peter und

Paul, 7 nach Laurentius, H nach Michael,

5 vor Weihnachten. Die Feste des hl. Mathaus

sowie der hh. Simon und Juda haben eine

Vigil, nicht aber Maria Himmelfahrt und Aller-

heiligen.

20. Lectionarium der Würzburger Uni-

versitätsbibliothek M. p. th. 4", 5 Cod. mbr.

irqcmuoTA —

^

TRI IN ONO
s A L ure rn

A [ or*n<ln ni tfm^^rw

<npi^rurtfmfm«ni^ir>i^<T^intiiniAdfrnctmn|irmncf

u»üliKKPrpiwrKucrmuirropruwiKvdfruahyIic*nj

a utnAtjcii«^ .U I \mumrdecrm ntimm> nb*ntuWdi

ruiii t|iMiru'np«irntrA|uuuannlcäcmnn<cnumi

Abb. 10. SchHftprob« aus d«r HnadftchHft von UpaaU.
KiaUituag m den ErangalicK, BUtt St.

Grölse 20,9 X 15,4 «*». XI. Jahrh. 4 Minia-

turen (St Paulus und 3 Bilder zu den Haupt-

festen. ")

21. Brescia, Bibliothcca Queriniana. Peri-

kopenbuch. 1 2 Kanontafeln, 1 1 Bilder zu den

Hauptfesten.**)

22. Per ikopenbuch der Bibliothek des

Füllten Barbcrini zu Rom. XIV, H4. Grö&c
.^2x21 cm. Beginn des XI. Jahrh. 3 Evange-

listenbilder, die aber in den Text eingeschoben

sind, und H Miniaturen zu den Hauptfesten und

zu einigen Sonntagen des Kirchenjahres. Das

") Vöge S. 144.

») «. a. O. S. 148.
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Perikopenventdchnift begiant: In exortu scae

Gt-nitrii is Dei Marie vel in vig;ilia Doinini

25 Sonatage nach Pfingsten, 5 vor WcUi-

nachten mit denselben Perikopen m der»

selben Zahlung wie im Egbertkodex. Seite

835: Inctpiunt lectiones de festivitatibas. Nun
folgen die Feste der Heiligen. Zum 1 1;. Oktober

hat das Fest des hl. Gallus eine Vigil. Auch

Allerlieiti^cn hat slIicu eine Vigit. Di<j Evan-
gclistcnbildcr sind in derselben eigcnarligcn

Weise von Propheten und andern Gestalten

umiTf-Vitm, wie :n der oben unter n. *! be-

schriebenen Handschrift aus Bamberg zu MQn>
dien Cinelia 58. Auch ein Evangeltstenbild,

im Evangelienbuch des Bischofs Ans-
fried zu Utrecht ist ebenso ausfgenmlt.

Diese drei Bfldter von Mllndien, Rom und

Utrecht können al.s«i wohl aus einer Scitreib-

Stube stammen. Dinh i>i im Utr<Hhu r Kode.x

nur die erste Miniatur in diesem Stil ausge-

Rlbit die Obrigen sind anden behandelt Man
darf aber daraus nirlit srhlinf<f-n, t!.-ifs sie an

einem andern Orte entstanden. Ist es doch

I. B. notorisch, da& in Monte Cusino zu

gleicher Zeit und nebeneinander PiV her in

römischer und in longobardischer Schrift voll-

endet wurden.'*) Das sogar mit Vigil in den

Perikopen jenes römischen Buches verzeichnete

Fest des hl. Gallus weist nachdrücklich auf

St. Gallen hin tmd macht es möglich, da&

jene drei Bücher vielleiebt dort entstanden.

Dersc'the Heiliyf» hege^nf-t uns auch in einer

Handschrift von Hildesheim, welche ein Er-

seugnib unserer Schule ist:

'j;?. T.' ( tii >nariuni et collectarium pro rlicbus

et festis solemnioribus zu Hildesheim in

der DombibKolhek, BIbl. Beveiin. U. I n. 1P,

ms. Iis«.*") Grüfsc lH,.5x22,5 an Zweites

Viertel des XI. Jahrh. 5 Ziertitel auf Purpur-

grund, 8 Miniattiren, 1 Federzeichnung. Silber

nur in der Kuppel des Bildes, das die An-

kunft df-r drei Marien beim Grabe S( hildert.

Das Bui h lifginnt mit dem Advent, liat eine

'*) Ein Eviutgclisteutiilii aa-. Jim i iiiniAvhi n Kudt-jt

Barbcrini in Thomuii opcra cd. \ lizuvi, Romac (175i>)

V. p. XXVf. «Kl- voce 93 und ISl. Ueber du
EraafdleiibDeb so Uliecht vgH. Beiiael *Dca hl.

Bernward ETaflfriiflntaiich« S. 34 f. Das Evalig«lialcii-

bild aiu (1cm HOnehencr Kodex bei C'ah{cr »N.

nilanirci*, Ivoife« p. 103.

*>) Hcimann in dieicr Zcilachrift lU. (1890J
S. 137f.; Beissel >Dc> hl. UciaVMd
buch« S. 66 f.; Voge S. 138 f.

Vigil vor Maria HinnndUut und Allerheiligen,

ein Cuniniunt- Sancti irum und folgende Titel,

welche auf ein Bcnediktinerklostcr liinwci&en

(auf St. Gallen?): Tn natale a. Galli Oratio

pro iter agentibus. * )r.itio pro redeuntibus.

Oratio in adventu fratrum supenrenientiuin.

Oratio in natali s. Benedicti.

24. Pcrikopenbuch zu Woifenbttttel

Cod. Hl. r,. Aug., fol. Gröfse 28 v 19 f^.

Beginn des XI. Jaluh. Ohne Kanontafel, olme

EvangelistenbiUter, 9 gancseiHge Bilder su

den listen Festen, ti Zierblfltter. Linie-

rung nach Vöge (S. 13Gf.) wie in Cimelia 57,

oben n. 12, Sdirül wie fai Cimelia 58, oben

n. tt. Im Comes 25 Sonntage nach Pfingsten,

5 vor Weihnachten. Am Ende Commune
ftutdorum. AneriieO^en ohne VigiL

Mehr oder weniger gehören noch zu unserer

Scliutc, wenigstens ak Auslriufer, thei Pei ikoppn-

bQclicr zu Bremen, Brüssel und Berlin, und

das goldene Buch des Escnrial.

Das Perikopenburh zu Bremen ist

18,5 X 14,5 cm grofs imd aus dem XI. Jahrb.

Es enthalt l Widmungsinschiift, 4 Widmnngs-
bilder (die ^Tönrhc von Echlertuirli übergclion

das Buch dem König Heinrich II. (?) und

der Königin Gisela), 4 Evangelistenbilder, 4 ge-

musterte Seiten, 6 (?) Ziertitel, 42 thcihveise

ganzseitige Miniaturen, durch welche die wich-

tigsten Perikopen und Feste Olustrirt werden.

In den Pcrikoi'c ti Sonntage nach Pfingsten,

dann die Feste der Hrili^en*')

26. Das Perikopenbuch zu Brüssel

in der Bibliothique royale n. 9428 ist ge-

schrieben im zweiten Viertel des XT. Jahrh.

für eine Benediktinerkirche des hl. Stephanus

(zu Dijon?). Es zeigt 1 Bild Christi, 4 Bilder

der Evangelisten, 1 gemusterte Seite, 2{i*) Zier-

titel, 85 Miniaturen zu den Festen und Evan-

gelien des Kirchenjahres. Di« Perikopen sind

vertheilt auf 26 Sonntage nadl Pfingsten. Die

Feste der Heili^ren ^ind /u^aminprif^estellt; vor

Allerheiligen ist eine Vigil gegeben.*^)

S7. Das Perikopenbuch des Kupfentich*

kabinetts zu Berlin Stammt aus der Mitte

»') Beiatel »Di* Bilder der Handuchrifl des

KatoenOtlo« S. 28 f., 64; Vbgc S. 16 Aam., 38af.

Beiiiel >De* bl. Bemward Kvaneeltenbuch>

S. 30 f.; Vöge 384; Briun 97. BciCahicr, .N.

mtiai^^ci, Bib)ioth«ques< iui4 viele Initialen der Uand-

Chlift veröflenllichc mit der irrthUmlichea Angabe

:

mSM eiMm Maniwcript der B«U«Kliif«B n BrtlMel».
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des XL Jahrh. Et enthah 1 WidaMUgriiUd

(ein Abt überrei« lit einem K.'.niße, Heinrit-h III ?,

das Buch), I Titelbild mit den vier Evangelisten,

S(?) Ziertitd, >4 thcilwdM gmueSaSfß Minia«

turen. 21 SonnUge nach PfiogMeo, dann die

Feste der Heiligen.

28. DerCodex aureus des Escorial aus

Spcier bietet 2 Widmungsbildcr (Kaiser Con-

rad 1 1. mit seiner Gem^ihlin Gisela, Heinrich III.

mit Agiies) und r>l neutestamentlichc Bilder.**)

29. Wunderbare, faibeaprichlige lilaihcn einer

•cKwUtiiidigcn Abt««igUC der bii dahin behandeUeo

Schul* ciBd «in SekfsntMar mi Bamberg nnd ein

Evartfelienhueh SOS Kcfembafg. Wlhfud in dn
Uiher genannicn Han^kriiten sin« Anuhl feiner.

(Ircng geichuller Miler llit I<le»I erblickten in gut

darcbgefttbrteci Kißuien bei Wlarer Anordnuii;; der

Gruppen nnd mafsvoUei VcrwenduiiK der Zierr.iihea,

Mmbm dies« Werk« itach dem mögUchit gtClateD, nach

risca an Venchwendanf grenxenden Reichthuni.

Dm tob Heinrich IL 1014 d«r Kirche dca hL Georg

in Bcmberff gcscbankl« Sckrancniar der kgi Itt>Ko>

ihcL 7.1 ^!uiichen (Cimelia cn)^') ist 30x21
groti und etilh&lt i Widmuiigsbilder (Heinrich II. von

ChriMui gekrönt und thronend. L*3» jweite Uild i»l

•tu d«m goldenen Evaagelieobnch aua ät. Knimeran

M KcfcailMUC 6ei kopiert),. B Mbiaiuren (der hL

Orsfw» Vcdäasar de» SaluBinanlnn, dk Ktrewignqg

«nd cto Bild nm Octofeci), vidc BHiter mit Gold>

tchrifl auf Purpur und Zierlilel (auf e : < i 1 r Hand
Gotlei über dem Konsekrationakelch, aul ^jk^ui andern

da» Lamm Goltei mit den tvRnjjeiistensymboleti),

Im Kalender finden sich Helena nod Maibiaa, dann

am 19. Mira daa Fest d«a U. Jwaph, des Hlliml«n
Chriiti, «adlieh AOnhciHfCB.

81). Bvsnifcllenbaeh der Uoi« tob Kiicli-

berg, Äbtissin von NiederniUnsler tu Regenahurg

(1002— 1025), jetit xa Manchen Cimelta 54. Uröbe

86,6x87,» M«.«) 4 p«kt MiaisMMB siR «idca

*') Muaeo e«paAol de anti«; Ocdadca V S03— 515,

Eacudero de La PeAa, £1 cudicc aiuco dcl Eacorial;

Krau« .(.it-iL huJit.- <lt : i hristl. Kunst« II, 46 f.;

VOgc 3ti5; Catalogue de» M.tnu<icriptt de la biblio-

tht<)UG dca doca de Bour(;offn<- I. ji CXIU t. Vörc
rechnet im •Repcrtorium« XIX, 133 dieaen Codex

idcU sa eeiocr ,.KMnei" oder „Irierar Gnippe",

SOndon cor Echtemschcr.

«) Act« SS. 14. Jul. III. ed. nova p. 750;

Cahit-r >N. ii:'-l.ir.;;OH. t urioiLlt. S. 42, 58 1, 61;

Fönte r »Ucnkmal drutathcr Bililncrei und M^k-rei«

II. 2 S. 18: Janitachck »Geachichle der Malerei«

S. 78; Fr«nts aQcacliichte dei duiatlichan M«lei«i«

I,S.4U; V9gtS.M. IS9; Beiccel •De«hl.Bem>

«svd BemgeliealNiGlK s., 4 u. i. «.
**) Cehter *N. in61ant;rs. Coriosit^« p. 13

.niMiolh^quem pl. 1. 2, 6. Hir.< h ' lilnbüchor,

Heinrich II.« II. S. 104, Aam. 2; Bei»*ci »Des

hL Bomward Bvangelicnbuch« S. 4 und Öfter. Durch

eeinc IntduUtea sad die ZuMunmeMlelluag der Evan-

gsliitia ailt SscocB sw ihraD Bachem nlhert eich

dtaa Hndechilft der tuMr a. 10 KCMUMen.

Inachrifte» und kleinen Steiven (die Hand Code«,

' Uota ihr Buch widnicnd, die Kreas^fug und der

I
hLBii^ErBid amAltant), dBiMerdere«>Bgdal«i

Mf ihren Bachern ond viele 7ier-

I
UtoL Im CAnwa 24 Sonntage nach Pfingaien, b vor

Weihnachten nnd AUerhaiJigcn.

31. Verwandt ist dienen beiden Handichriflen daa

freilich bei weitem nicht reiche Evangelieotnich der

VaiihnniMhea Bibliolbck Ottob. 74. GrfiliM 27,8 X 22,6

rai. 8 BTsagelkMiibnder, t BIM Ucimlchs It., 4 Zier-

titsi. Im PirQM^venelclHilB anA waA dem Uteren

Sehens B Wodwn nach Oaletn, 4 ueh Pfingsten,

Ci nach Teler und Paul. B nach I.aurenliui. H n»ch

Cyprian, 4 vor Weihnachten.") Auch m dicicf ilüad.

achrift begleiten, wie in den beiden vorhergehenden,

viel* Veree ond leschriAcn die Bilder. AUe drei etod

VerfMMr JetMr Richtw«, aies der, Midi Im grAbeiw
I Art, die Benmrdtak^B HUaUicn se lOMssMai
hervorgingen.

Blicken wir zurück auf unserVencichmfi^ 10

enthalt es 4 S.ikramentare, 21 Evangelienbücher

und l'crikopcnbücher, ö andere liturgische uder

biblische BQclicr. K hal ten ehedem den Kirchen

von Bamberg pi lb"rt Nur von zweien kennen

I

wir den Ort, wo sie geschrieben sind: in der

Reichenau wurde der Egbertkodex hergesteDt,

in Echternach d.is Bremer Pcrikoiionfnich.

Vöge stellt in seiner verdienstvollen, gründ-

lidien Studie die Ansicht auf, nicht weither

ali 1 I unserer Handschriften, nSmlich die von

Aachen (o. l), sieben aus Bamberg stammende,

nSrntlch vier zu Mflndien (n. B, 10, 11, \2\

drei zu Bamberg (n. 2, H und 9), je eine aus

Kftln (Hillinkixlex n. 4), Hildesheim (o. 2d),

Nürnberg (n. 17), Paris (n. 13), Wolfenbüttel

(n. -J I) und Würzburg (n. 20) seien „sAmmtlich

aus einer Malstube hervorgegangen und zweifel-

los (!) an ei uem Orte geschrieben." (S. 115.)

„Sehr wahrscheinlich ist es, dab Köln
(Domkloster) der Sitz der Schule war, dafs

Köln schon im X. Jahrh. der Vorort deutscher

Malerei gewesen ist" (ß. 979 vgl. 177 C) Ich

kann mich weder dem einen noch dem andern

Satz anschlieJsen. Schon das Fimdament ist

nicht zu beweben, da& der HilHnkod«c m
Köln entstanden sei. Jüngst hat dann Vflge

I

statt KiSln Trier als „Sitz der Schule" ange-

nommen (»Repertorium« XIX, 132 f.). Auch

**) Beiaeel »VatÜmiiiche IGoialnren«, FTcilHag,

Herder (1899) S. 39, Tafel XVni. Du RvanfeMsr

Heinrich« V. in der Krakauer Schloiakapellc, weäcbe«

um das Jahr 1100 n.^ch St Fimmi-r.im ra Rt gisna-

bürg geichenkt wurde, von woher e« wohl summte,

wird einer Regentburger Lokalichulc zuzuachreiben

j
«ein. Ba bietet die Büdoiiac der Könige Heinrich IV.,

I
HeiaifA V. «nd Xonind. >llittheifamgHi der k. k.

• Cei«nl^Ke«nnHatiMi< XIU ^«89) S. 1

L
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hier ist das Fttndament, der Pariser Codex
(n. 1 3) sei in Trier ausgemalt, nicht bewiesen.

Freilich ist Cfndu 58 (n. 6) dem l^bordcodex

(n. 5) sehr ahnlich. Aber mufe Cimelia 5H

darum in Trier entstanden sein ? Eher dOrfte

man doch 'fiir die Reichenan sthnmen. Die

Aehnlulikeit der Eelitcrnaciier Gnippc mit

der in Rede stehenden Schule erklart sich,

wenn man in Editemacii den Egbeitkodex

kannte und mit KlOstem in Beziehung stand,

in denen im Sinne jener Schule g^aibeitet

wurde.

Jene von Vfige einer Schule zugewiesenen

tind eingehend beschriebenen Handschriften

liegen wenigstens ein halbes Jahrhundert weit

anaeinander (etwa M5 bis 1090). Die meisten

befinden sich seit dem XI. Jalirh, in Sriddcnt.s< Ei-

land. Von dort kam der Egbertkodex, dorthin

weist der Name der Schreiber des Hillinkodex.

Sollten wir es nidit mit einer von Soddeutsch»

land ausgegangenen, weit verbreiteten Rich-

tung zu tbun haben, die vielleicht durch einen

IcbenddSft^en Zweig de* Benediktinerordens

begonnen, gefordert «nd entwickelt wurde?

II. Das Evangelienbuch von Upsala
ist 38;! *m hoch vad 88 breit, war aber ur-

<;prnng'ieli, bevor es neu gebunden und be-

schnitten wurde, .*i8,5 x 2^,5} <"« groü, also weit

grober als die meisten andern Bflcher adncr

Zeit und seiner Arl. Sein Text ist 2fi,') rm

hoch, ohne Initialen 15,8, mit ihnen 16,9 c*"

breit; die RSnder sind also aniseigewOhnUch

bedeutend.

Die Blatter sind bis ins Markusevangelium

mit einem scharfen Griffel atif einer Seite

liniert und zwar immer je zwei sieb gegen-

überstehende, später mit einem weniger scharfen,

vielleicht nur mit einer Art Bleistift.

Die erste Lage umfabt Blatt 1—5^") die

zweite (i— n, die dritte 12— 10, die vierte

beginnt mit dem 20. Blatt In der Folge hat

nm) jede Lage 2x4 BUtter. Vor dem Mailcus-

evangelium steht eine Lage mit 2x2, vor

dem des hl. Johannes eine von 2 x 5, um nir

Miniaturen und Ziertitel, die auf der Rflckseite

bemalt .sind, diikeres Pergament einzulegen.

Blatt I und 2r. sind leer, 2v. und 'ir. ^'e-

roustert, Blatt 3v. und 4r. eutlialten Widmungü-

bflder. Blatt 4v. steht in rOmtscher Kapital-

schrift auf vier kurzen Zeilen in Goldgrund:

") Dm dem 8. Blatt eatapredieadak vor lUm 1,

lit auf dca Occkd feitgdclait.

Incipit piDlogus sei Hieroniroi prbri. in

evang. Jede Zeile ist tnit ihrem Goldgrund

von einem kleinen Rahmen eingefiüM, der

durch viele, verschiedenfarbige Purpurstreifen

gebildet, mit weifsen Punkten und einer wei&en

Linie verziert ist Die vier Rahmen smd auf

grünem, virlfach abgetönten Grund gestellt»

der dann wiederum sehr reiche Umrahmung

ans Gold tmd buntem Blattwerk eriidt

Das gegenObcrstchende Blatt 5r. bringt

ebne gio6e Initiale und den Anfang des ersten

Absclmittes, der gewöhnlich solche Evangelien-

bücher eröffnet: Bea
]

to
|
Pa

j
pac

|
Damaso

Hierr)iuni(u:iV Der eigentliche Text beginnt

auf Blatt öv. mit dem Abschnitt „Novimi

opus", ihm folgt Hatt 6v. „Sdendnm*', Blatt 7 r.

„Ptures fui.sse", s v. der Brief des Eusebius,

welcher anhebt: „Ammonius", Blatt 9v. bis

15r. sind von den swOlf Kanontaftin einge>

nommen, l.')v. gibt den „Pmliigus sei Hierotiimi

presbileri in Matheum", 16r. kommen die 81

„Capitula super cvangclhmt Mathei".

Das Inhaltsverzeichnifs zu Markus hat 4-t

Kapitel, zu Lukas 73, zu Johannes 14. Auf-

fallend iüt die Funn der Inhaltsaugaben, worin

zwei Gestalten der Sätze oft wechseln und am
häufigsten wiederlcehrcn. Für die erstem diene

als Beispiel: „De magis munera oflereotibus'V

für die sweHe: »Ubi poralytiaun jnasit ire

incolumcm cum lecto".

18 V. und 19 r. geben den 3. und 4. Zier-

titel, welche wie der \. vaS Blatt 4v. geseidmet

und gemalt sind. Auf Blatt 18 v. lesen wir:

Incipit
I
evangeli | um s(e)c(un)d(u)m | Mathe-

um, Blatt 19r.: Translatum | ex Hebreo | in

Latinum a sco | Hieronimo.

Blatt 19 V. folgt die 3. Miniatur, der Evan-

gelist Matthaus, 20v. der ö. Ziertitel mit dem
Anänge des EvangeUmn, welcher dem 9. Zicsv

titel auf Blatt .'Sr. analiig gebildet ist. Vor

jedem Evangelium finden wir nun je vier be-

malte Blatter: zwei Ziertitd des ebifachen

Systems, dann eine Miniatur und einen reicheren

Ziertitel mit dem Anfange des Textes. Das
ganze Buch bietet also 9 gemusterte Seiten» 2
Miniaturen mit Widmungsbildem, 4 mit Evan-

gelistenbildem, 9 einfacliere Zicrtitel aufgrünem

Grunde und 5 reichere auf Purpur mit grolsen

Initialen. Der Text ist, wie Abb. 10 zeigt, in

der gewöhnlichen Minuskel des XI. Jabrh. ge-

schrieben und mit zahlreiche Initialen ausge-

stattet Im Evangelium des bL Lukas hat der

uiyiii^ed by Google
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Schreiber auf H Seiten in jede goldene Initiale

beim Beginn der einxelnea Verse mit gnu-
grtner Faite einen oder nrei dicke Punkte

eingetragen. Dasselbe that er auf einer Seite

des JofaanncseviuigeUuim. Sciae Tinte wird

abwedudnd danieder oder bdler; wo der

Pefgamentgnind weniger geglättet bt, sind die

Striche der Buchstaben weniger scharf. Auch

die Grüliic der Lettern wechselt Sie ist in

den InhallneneidinbMQ kleiner, in den Vor-

reden gedrängter Rh im Text der hh. Evan-

gelien. Auf jede Seite kommen durchgehend

81 Zeilen.

In den grofsen Initialen tritt sog.
J

„irisches" Flechtwerk nicht mehr auf^ In drei

'dier grO&ten foitialen geben die Ranken m
vier Drachenköpfen, in welche der eigentliche

Kern des Buchstabens endet Die Ranken

selbst nnd vielfach verschlungen, haben zahl-

reiche kolbenartigc Auswüchse und schlielscn

in dreitheiliget; Rlättcrii. Sic sind in ]>iilirtcin,

körnigem Golde ausgeführt, von rothen Strichen

etngefliumt und oft mit rothen Punkten und
Kontouren geziert Die Zwischenräume im

Inncm der Hauptstriebe des Buchstabens sind

sut einem stn swei Siridten geflochtenen

blauen Muster oder in ähnlicher Art gefüllt,

die Räume swischcn den Ranken grOn, blau

ond heUviolett bemalt und durch Punkte be-

lebt, die oft zu blumenartigem Muster sich

vereinen. TTier und d:» wurden die Blatter

am SchluG» der Rauken viertheilig. Spitx lauft

ein Bhtt kamt je ana. Endungen, die an

Pfeilspitzen erinnern, fehlen. Schon die Oiu>-

niiche Handsdirift zu Aachen hat bei vielem

Flechtwerk einige spitz andanfende BHltter.

Pfeilspitzartige Endigungcn sind hUufig z. B. in

der aus Bambcig stammenden Hand&chrift zu

MODchen Cimelia 67 {oben n. I?) im Sakra«

tnentar zu Heidelberg (oben lt. Iri), im Codex

zu Hildesheim (oben n. 23). In der II and-

schrifi des Kölner Seminars (oben n. 15)) tragen

die tpita aoalaafcnden Ranken am Ende oft

silberne Blattrhen oder Blüthcn, zuweilen biefrt

sich die Spitze um. Silberne Knollen sind dort

an goldene Ranken gddmt, wie grOne Bbtt-

knospen au.s braunen Zweigen hervortreten.

Oft nnd die Ranken dicht verflochten, oft

wieder sehr weit aofldnandetgefbhrt

Silber ist in unserer Handschrift nie ver-

wendet. Ilu Coid ist kOrnig, poiirt, meist

gelb tmtermalt, meist von dünnen rothen

Strichen, einige Male durch weifse und rothc

einge&lst Wo Ranken sieb schneiden, taät

(ich die» nur duKh das UntorbrecheD cfieaer

rothen B^leitstriche erkermen. In der 1.

Miniatur sind in den beiden großen Kieiaen

zweierlei TOne im Golde, scmst bleibt ei sich

stets gleich.

Eigenartig ist der purpurne Rnnd auf 14

Seiten der Handschrift, in den auf » dieser

Seiten Muster mit dumkeler Farbe eingetiageti

sind: auf Blatt 2v. und 3r. stehende Adler

mit halb erhobenen Flügeln (vgl. Abb. 9), auf

Blatt 3v. und 4r. lohe Unienmuster; auf Blatt

4 V. und S r. stehen in Trapezen vierthcilige

Blumen ; um die 6, Miniatur (der hL Johannes

Abb. 8) nnd um den An&ngaeinet Svangdimns
sind in grolse Kreise Gesichter eingezeicboc^

die von starken, stilisirten Haarbüscheln um-
rahmt werden. Zwischen diese Kreise ist die

auf Bbitt 4v. imd 6r. in den Trapezen vor-

kommende Blume in vergröfserter Form ein-

gestellt Aehnliche Mu.<$terungen finden sich

im Evangelienbache und im Sakramentar des

hl. Bernward zu Hildesheim, in der bekannten

Handschrift zu Gotha, im Sakramentar zu

Heidelbeig, in einem Perikopenbuch lu Bam«
bcrg (kgl. Bibliothek A. II. 46), in der Ordens-

regel des hl. Benedikt daselbst (Cd. IL 11)

u. a. w.")

Die Widmungsblatter auf Blatt 8v.

und 4r. haben, wie schon erwähnt, einen ge-

musterten purpurnen Rand, m dessen Innerem

daa weiAe Pergament eiadieint. Darin ist auf

jede der beiden sich gegenüberstehenden Seiten

ein viereckiger Rahmen eingetragen, der nicht

genau gezeichnet ist; denn die eiate vertikale

Seite auf riv. ist 29 rm hoch, die letzte auf

Seite 4r. nur 28^5 tm. Der Rahmen ist auf

3v. gebildet aus drei Streifen (Glanzgnld, Gran
mit Blümchen, Glanagold). In der Mitte jeder

Seite ist ein Medaillon eingesetzt (vgl. die

phototypuche Tafel und Abb. 4), dessen Rand
in fünf Nüancen aus Dunkelgrün in Gelb über-

geht und dessen Inneres mit dem ntif Gnld-

grund gestellten Bru.stbilde eines Evangelisten

gefüllt ist Jedes BmatbOd hslc dn Sdiriftbaad,

das sich dem untern Rande seines kreisförmigen

Rahmens ansclimiegt. In analoger Art legen

**) BeUsel «DieBllderilwUMKlKliriltdeaKaiMfs

Otto* 9. 93. 29, SS; *Ott Bmavelicflbneh de* U.
Ucrnward« S. 4, TsM S; OechelkaBier O.,

T*f«l 3. 5. 6.
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•ich die anfrecbt gestellten FlQgel an den ge-

perlten Nimbus fest an. Diese Flügel sind

hier, wie in den vier Medailloos der folgenden

Seite, rand abgestutzt Die Zeichnung Italt

«ich also an jenes Schema, das ui don Bem-
wardinisihrTi Denkmälern in Hildcslieim so

üfl verwendet und wohl aus suddeutschen

Denkmalem eotiehnt ist") Im Inacm des

Rahmens thront Christus in grofser, 18 cm

hoben Gestalt. £r sitzt auf einem goldenen

Kieiae^ ein zweiter goldener, oben zum Spitz-

bogen ausgezogener Kreis umrahmt den Ober-

körper, das Haupt und den Nimbus. Auf

einen dritten kleinen, vielfarbigen Krds setzt

der Herr seine nackten Füfee.

In weiten Buchstaben gibt im Gnlijgrtind

der grolscQ Kreise die Inschrift eine authen-

tische Deutung. Sie besagt oben: „t Caelum

caeli Dno f", unten: „Filüs hominufm) terra(m)

aute(m) dcd(it)". Einer der grofsen Kreise ist

aho „der Himmel", der obere «der Himmd
des Hinmu ls", der Ueuiste Kreis linnbildet

die Erde.»»)

Cliriati weiAes Kleid ist mit Gdb sdnttiit

und mit Blau, das aus den hellten Tönen in

die tiefsten übergeht Die Faltm bilden sich

in spitzen Dreieckslinicn mit parallel verlaufen-

den Schenkeln und concenirisch gelegten Bogen-

Iheilfn. Die Furm der Kniee, .'\rmgt'lcnke und

Schultern ist unter den Gewändern hier wie

in den folgenden Bildern staric betont Auch

jenes System der Falten Moibt. Der Mantd

Christi ist mit Purpur gefärbt Auf seinem

Sdioo&e mht ein offienes Buch ohne Inschrift.

Sein Gesicht ist bartlos, jugendlich und ohne

Kraft ; die in der Mitte gescheitelten scbwarz-

braunen Haare fidlea anf die Sdnikem hecab.

Interessant und wichtig wird die Miniatur ent

*•) «Des y. 9mmKtA Bi««dicBlwGii« Tafcl 3,

S. «, 8. 14« 16. 19. n. 'Der hl. Bemwafd alt

KfliMtIprt, HildMlMlm, tj^x (1895) Figur 40 Sarg-

dr< k('l il>-< hl, Bcinward.

^} Diew' /^itucbfift Uci.Xl. %.7;H. Die rälhteltuiltc,

l>ei Cahicr >N. mcloogcs' Ivoirc« und VO|;c S. 131

afagebildete Miniatur d«t Maacbeoet CimeUum 59.

oben B. 10. dttrfte efaw Unarbeitimf nnMm Bilda

tein. In ihr steht Chriitut in einer gxoU^n Handorla

(Coclam) auf einem kleinen Krel*e, worin da* Rruit-

hild der Erde erscheint. Oben liegt auf der Mandoila

ein Krci» mit dem AdUui de« obcrn Himmel«
(Cocium codi). Zur Seite sieht man die Brustbilder

der Sonan and dea Monde«. Vier In Umatbildaia

dugcMelHe Awian fdte FluadiiscsadMeq Uskoi dis

durch die BQdniste Heinrichs und seiner Ge-
mahlin, welche neben Christus st^wn* Oer
Herr legt dne Hand auf die Krone des

Kaisers, die andere auf die Krone der Agnes.

Die Komposition ist eine freie Wiederholung

einer byzantinischt-i» Klfttnljt-int.ife! derNntional-

bibliothek zu Paris, worin Christus steht und

seine HSnde in ahnlidier Art auf die Kronen

des Kaisers Ronianus und se iner riattin Fudoxia

ruhen lä£st Ebenso sehen wir ihn auf einer

Elfenbeinplatte des Museums Chmy zu Fsris

die Kronen Otto II. und der Theophanu bc-

rOhren. Weiter ausgeführt ist das Motiv in

Gmditim 57 (oben n. 12), wo Heinrich tmd

Kunigunde ebenso neben dem thronenden

Heiland stellen, .iber \i)n Petrus und P.iulus-

dem Herrn empfohlen werden. Die Idee der

DaiateDung kann eine vidbche sein. Ent>

weder Süll gesagt sein , Christii«; habe den

Herrschern die Krone gegeben, sie seien »von

Gottes Gnade", oder, der Herr liebe und
schütze sie, oder, er werde ihnen die Krone

des Lebens in der Ewigkeit verleihen.*')

Eine in gelblieli-grünen Buchstaben oben

in den gestreiften Hintergrund gesetzte Inschrift

nennt die Namen der im Kodex von Upsala

portratirten Herrscher: „Per me regnantes.

vivant Heiniicus et Agnes." Sie scheint auch

darriithun, (l;if<^ nirht nur eine oder die andere,

sondern alle oben angedeuteten Ideen hier

verrirmbOdet werden sollen. Durch Christus

regieren Heinrii Ii und Ag-nes, durch ihn inöi^m

Isie
leben in diesem tuid im andern Reiche.

Hdnrichs (III.) Bart nt bellbnum und lang,

> in der Rechten halt er ein kunes Scepter,

I

Die Elfenbein|il.ittu- Vxu-r! Itniliolhek bei

Didron »Annales« XVIH 1^1858) la pag. 197, die-

Jetd(e de« Mus^e Cluny bei Louandre, »I.i-ü atti

iODpIlulKt« Plancli«« I. da« BUd «na Cimelia S7 tici

Ve^n S. las. Dan Motiv, «Mia ChriatiM twcka nebea

ihm abgebildelen PeiSOBCB Je dnc Krone reicht, iat

I altchrixtlii:h, wie ein BKck anf die Gold^laser bei Car^

tU'-ti ni^t. Auf byz.ir.liiiHL hi-n Mii:ir>n «t<'ht dfr

iicilAiiU udcr «>'ini- Multer neben dui» K.ii^cr uder

der Kaiserin un i Ir^t schützend seine Harni an die

Krane Krau* »Beat-EBcgrUopadk« U. S. 446. la

efawr Nintatw des darclt diese tßimMStt 1890 Bd. III

bekannt genHwMm Lsctionulani w» Ifildeaiieim (ob«
n. 23) thront CltriaHM iwischen Wnfiehn Auaerwihltea.

Sir ti,n;fn ».hiiii KMnirii und Sji-ptrr. Wenn er also

dit H^uÜL' aul die Kronen der Vucnthmsten icfrl. so

zeigt das nicht an, er kiöne xie, sondern er segne und

schirme dieselben. Im Peiikopenbuch der Stephan»-

klveli« sn BanbMy (oben m. 10) kfcn Petras and

PhidM adAlaaad die Hsad a«f die Knae Hefsikha n.
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worauf ein Adler (Taube?* sitzt, wie in seinem

MajestAtssiegeL Das Scepter seiner Gemahlin

endet ]Oienßtnn%. Die Linke Btoecken beide

weit vor, indem sie den Daumen emporheben,

die vier andern Finger aber aneinanderlegen.

Ihre fCronen bcatehen

ober dci) ein halbkreisförmiger Bügel aufsteigt,

Hilf (iessen S])ilzi- eine Blume gelegt i>t, Bügel

utid Keif sind mit kleinen Kreisen und Punkten

bcMtzL- Agnes tagt einen groben Ohrring

mit drei Anh3nj«ieln von Gold. Auf ihr

purpurnes Kleid sind goldene BesatzstQcke

angenäht m den Hflfken, oben am Arme,

unten über den Ftlfsen und am Saume der

Aermel, die so breit auslaufen, da& der untere

Zipfel bb zu den Ffiften herabfUlt Das

weifse Gewand der Kaiserin ist unklar ge-

zeichnet Es mufs in Wirklichkeit aus drei

Stocken bestehen: einem Schleier, welcher das

Haupt bedeckt unter der Krone, einem Mantel,

der Ober Brtjst und Sriutluru ftillt, wie eine

Kasel oder ein altes äkapullr, und einem Unter-

kleide, das an der Handwurzel goldene Be-

Satzstrdfen hat. Der Kaiser traget einen Mantel

Von heller Puipurtarbe mit goldenen Säumen.

Aufder lecliten Sdndter ist dersdlie xiuannnen-

gefilAt diot^ eine grofse. runde, goldene

Spange mit drei Anhangsein. Das Kleid

Heinrichs ist von dtmklem Purpur und hat

unten eine reich bestickte Borde. Vom goldenen

Gürtel hängen die beiden Endstücke bis t.v

den Kniccn herab. Sie sind unten verbreitert

und mit je drei Anhlngseln venehen. Die

purpurnen Beinkleider oder Strümpfe hahicn '

goldene Besatzstücke, die Schuhe goldene

Sporen.

Dem ersten Widmuni^sblatt steht ein zweites

gegenüber. Verehrte auf dem ersten der Kaiser

mit feiner GemahGn Christus, der sie unter

seinen Schutz nimmt, so erscheint er im folgen-

den r^r,, Abb. 4) vor den Aji^istcln Simon und

Juda-s. Der erstere hält tnii beiden Händen

ein auf seinem Schoolse li^;endes, geöflhctes

Buch, das ihm eben von Hcinri( h III. über-

reicht ward: unscm Evangclicnkodex. Judas

stredrt die Rechte nach Heinrich aus und hlih

mit der Linken eine Rolle. Will er duitli

das Ausstrecken der Rechten anaeigen, er

nehme mit Simon das Evangelienbuch an?

Dann ist die Rolle in seiner Linken das ge-

wöhnliche Attribut der Apostel. Sie könnte

aber auch eine von Heinricli III. fllr die Stadt

oder Kirche \on Goslar abgestellte Urkunde

sionbilden, auf die sich dann auch die alte, aber

in spater Zeit mit schwarzer Tinte flberfahrene

Inschrift bezöge:

»Heinricus ceaar niblimat moenia Goslar.€

Die oben in den Rand des MedaiDoi» cId*

getragene Insi hrift MXLV ist wohl später bd^
gefugt.'*) Ihr rundes M ist anders als das in

den eciiten Inschriften verwendete. Die diei

Striche der ronden H der ersten Hand gehen

namürh alle bis tut Zeile herab, das M d«
Interpolators bleibt dagegen im mittlem Strich

hoch Ober der ZeOe.

In dieser zweiten Miniatur ererheint der

Kaiser in anderer Tracht als in der ersten.

Er tragt den Soldatenmantel, dn bis unter die

Kniee reichendes Kleid, Beinkleider und Schuhe,

aber keine Sporen. Sein Mantel ist hier heller,

sein Kleid und die Beinkleider sind dunkler.

Wahrend im 1. Bilde die Krone nur einen

Bflpel hat, 5telU<- der Maler hier über den

Stimreif drei in Rundbogen abschlieüiende

Stacke Gold tmd & die Ifitie eine Rapp&

I

W.ihr'.rheinlic h hat die alte deutsche Kaiser-

krone ihm als Vorbild gedient. Simon und

Judas tragen hdie Kidder (ersterer dn wd&-
blaues, letzterer ein mit Gelb und Grün

schattirtes) und ein FaUiumt aber weder Schuhe

noch Stadalen. Sixaaa bt bärtig, sein Mantal

hat dunkele Purpurfarbe. Juda.s ist ohne Bail^

sein blauer Mantel i.st mit Violett srhattirt.

Die goldenen Nimben beider Apostel sind

am Haade gepeilL Neben ihren Hiiqitcni

h.'lngCTi drei Votivkroncn herab. Sie thronen

gleichsam in einer dreiachifligen Basilika, deren

Acufteres man oben in der Miniatur sieht

Das üherh^hte MittelsehifT hat acht Inngliche,

viereckige Fenster. Zwei ThUrme mit vier-

eckigem GrondrUk erheben rieh in der Faqide

vor den Seitenschiffen. Ein Kreuischiff fehlt

Das Chor des Mittelschiffes tritt wenig heraus

vor das Ende der Seitenschiffe. Die mit

Schiefer gedeckten Dächer sind an den End-

punkten mit runden Knäufen verziert. Aehn-

liche ICnäufe stehen oben auf den Thürmen.

Ob wir hier ein getreues Bild des Dornet

Hi imii h Iir. luMrjtfirlr A;;iirt. Ttn li|t-r elf»

Herxo^s voa Aquitanien, an<t licl« lie «pjltcKieas am
19. November 1043 zu Mainz krOnen. Die entc Ur*

künde HeiDfictw (Or G«ilu kt vom 7. September

1047, die Bwetie vom 16. IMr 1049. .JatwUtehm'

dem deiKMlwii MddiH uaMr HeMcli Ith« I, IM;
n, 99 f.
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von Goslar vor tu» haben? Wer in dem
BOde des HilUnkodex (oben n. 4) dne genaue
Abbildung des alten Kölner Domes sehen will,

mu& die Fzage wohl bejahen. Dafs indessen

hier wie dort eher nur das allgcmetike Sdiema

einer grorsercn Kirche materüch SDgedcutet

werden «nill, ist schon darum anzunehmen, weil

die Fenster in unserer Miniatur viereckig sind,

dne wlcbe Fona aber doch «ohl in Wirklich-

keit nicht vorkam.

Im Rahmen stehen in vier kreisförmigen

Medailknit Braatbilder von Enfdn. Jeder hat

einen geperlten Nimbus, wie ihn die Evan-

geiistetuymbole der 1. Miniatur tragen. Auch

hier legen sidi die abgestumpften Flügel dicht

an den Nimbus an. Will Jemand diesen

Engein eine besondere Deutung beilegen, so

konnte er an die vier Kardinaltugenden denken.

Da aber alle gleich gebildet und ohne Bei-

zeichen sind» lobt sich etwas Sicheres kaum
darthun.

Blailt 9v. bis 15r. werden eingenoonnen

von c!cn Kanonlafcln. In jeder stehen vier

bis fünf Säulen ohne gemeinsamea Unter-

grund nebeneiDander. SowoU flne Basen als

ihr KapiUlIc .sind scclistb eilig. (Vgl. Abb. 3.)

Die Basen beginnen mit einer goldenen (1)

und einer sdunllem (3) farbigen Pfaitte. Dann
folgt (3) ein grofses, mit dem Zirkel konstruirtes

Glied, das oben schmäler wird. Drei Wulste

(4—6) leiten zum Schaft über, der dann oben

drei ähnliche Wulste (6—4) ein grofses mit

Blattwerk und Kö|iffn verziertes Glied fH> und

endlich zwei Platten (2, 1) trägt, die den untern

entspiechea. DerUnteisddedswtecben Kapttid

und B;isen liegt also nur im Mangel oder in

der Beifligung jenes Blattwerkes. Die Schafte

sind sehr vaichieden«% bemah, mebt bunt

gesprenkelt und mit vielen unrcgelmä&igcn

goldenen Flecken übersäet Oft ist ihre Muste-

rung gewdit oder abgetreppt Zaweflen gehen

in einen Schaft zwei Farben, sogar grün und

roth, von oben nach unten nebeneinander fort.

Auf einem Blatt stehen in zwei Säulen fünf

fensterart^e^ goldene Muster untereinander, auf

einem andern sind sechs in zwei Reihen ab-

wechselnd untereinander gestellt, in andern

Schäften finden swh iwei lange, in ehwa wei»

tern drei kürzere Fenster. In den Kapit.llen

der Säulen erscheinen öfter Köpfe von Thieren

oder Uenschea, die naturaGalndi geukhnet

and benuH smd. Statt der Haare wachsen

Blätter auf ihrem Haupt, Laub kommt oft

aus Oireni Munde. Auf den Ecken der lußer-

stcn S;iule steht rechts und links je eine einfach

gezeichnete und bemalte, nach guter Natur-

beobachtung ausgeführte Fflanse.

Die äulseren, d.h. die erste und letzte Säule,

dienen auch als Stützen eines sehr flachen

Buge US, der etwa zwei Drittel einer Kreis-

linie umfa&t und in dem je zwei kleine, nmde^

goldene Scheiben eingeschaltet sind , worin

eine Person sitzt Sie hat nackte Fülse und

halt ein Buch. Meist eihebt sie eine Hand,
woran sie alle Finger ausstreckt, einige Male

beide Hände, sie lälst dann ihr Buch frei auf

dem Schoofte rohen.

In der 5. Kanontafel steht neben dem
ersten Manne die Inschrift: »Micheas**» neben

dem zweiten: „Johannes". Es sind also in

allen Ii' Kani>ntafeln zwölf Proi)lieten und

Apostel gegeben. Auffallender WeLse Lst aber

keinerlei Unterschied zwischen ihnen gemacht,

denn alle sind ohne Bart und ohne Nimbus,

alle gleichmflftig gekleidet; ja, je zwei sich

gegenübersitzende erhielten stete dieselbe Farbe

für Mantd und Kleid. Innerhalb der groben

Bogen liegt ein mit Purpur geHlrbter Theil

einer Kreisscheib^ worin viele kleine weilse

Blümchen gemalt md. tn diesem Purpm^
grund ruht auf den Innern Säulen eine Tafel,

deren Schrift Namen und Inhalt des betrefTen-

dcn Kanun anzeigt, z. B. Canon primus in

quo nil (evangelia mmpaiantur).

Ein Vergleich nnserrr Kanontafeln mit

andern seigt ein immer gröberes Abweichen

von der ahen aichitektonisdien Form. Wah-
rend im Aachener Codex (oben n. 1) und im

MOnchener Cimelium 58 (n. 6) der Architrav

mit seinem Giebddreieck auf den Sulen mht,

schaltet der Kodex des Kölner Seminars unter

dem Architrav kleine Bogen ein und zieht er

um das Giebddreieck, das doch einen genügen-

den Schlufs gibt, einen viereckigen Rahmen.

Im Mflnrhener Cimelium 5^1 (n. 10) ist der

Architrav mit seinem Giebeidrcieck aufgegeben.

Die Sftulen tragen mehrere kleinere und dann

einen grofsen Bngrn. .\her der ganze Text

Steht noch zwischen den Säulen und unter

ihren Bogen. In unserer Handschrift bllen

au( h die kleinen Bogen weg. Die inncm

Säulen haben nur mehr den Zweck, eine Schrift-

tafel so stittien. Die Behandlung der Säulen,

der Krittle und vieler Sinselbeiten bleibt hi
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den Bahnen der Schule. AufTallend ist dabei

die Aehnlichkeit ihrer Kapitale mit denen der

viel dtem CfmdicD 58 und ISA.

Die Anordnung der vier EvangdislcnbiMer

bleibt im Ganzen und GroEsen dieselbe, wechselt

aber tUrk im Euradnen. So »t die Miniatur

des Evangelisten Markus 26,6 x 20,5 cm grols,

die des hl. Johannes 25,1 x 19,4. Das gemein-

same System besteht aus einem viereckigen

Rahmen, worin ein ziemlicher starker Gold-

streifen von bunten Streifen begleitet ist. In

diesem Rahmen tragen zwei Säulen einen

dOnneD Balken, Ober dem sich ein lialbkidB-

fi"irmif;cT Bogen erhebt , worin das Symbol

steht Am i3alken hängen Vorhänge, in der

Mitte aber diroot swischen letztem der Evan-

gelist. Sehen wir, wie das SLhcma sich abändert.

Matthäus (Abb. 5) sitzt unbärtig, schreibend,

auf einem KlappstabI mit Hundekopfen. Sein

weilses, grau schattirtes Kleid ist unten r>jth

gesäumt, auf dem Arm mit einem blauen Be-

satzstreifen belegt. Sein rother Mantel hat

grOnes Futter sowie bbue und grOne Besatz-

«itrcifen; sein Nimbus besteht aus einer rothen,

gepcritcn Kreislinie. Neben ihm sind zwei

gfUne VoriiSnge um die hodnotlien Slnien

ges( hlungfii. Der Grund i.st polirtes Gold,

die herrschende Farbe Grün, zu der rotlie

Tflne den Gegensatz bilden. Oben ent>

fisltet das Symbol dieses ersten Evangelisten

ein Schriftband mit den Worten : > Ventral

uade Dem | ttribü genus om(n}e Mathtus;

deren Bvchitaben qtUer mit Tinte ftbei&liren

wurden.

In der 4 Miniatur (Abb. 6) ist nur oben

hinter dem LOwen der Grund veigoMet, unter

dem R.^lken, woran zwei purpurblaue Tcppiche

hängen, ist er grün. Die BesatzstQcke der

Teppiche erinnern mit ihren bunten Farben

, und ihren flüchtigen Zeichnungen an die Bcni-

wardinischen Miniaturen zu Hildesheim. Markus

bt als Erzbiadiof von Aleaiandrien bekleidet

mit einem weifsen Pallium oder Kasdkreul

ohne eingezeirimetc Kreuzehen, mit einer

violetten Kasel, einer gelben Daiiuatik uad

einer Albe, mit gelben Strümpfen und goldenen

Schuhen. Ein Manipel fehlt, Die dunkel-

gelben Striche, welche vom Knie hcrablaufen,

nnd wohl die verzeichneten Schlitze, die meist

unten an den Seiten der Dalmatik siel» finden.

Der Kopf mit der grauen Stintlocke und dem

runden Bait idiüefit sich an den Typus

des hl. Petni«! an, weil ^Tark^^s laut der Vor-

rede ,4» der Taufe dessen Sohn und im gött-

lichen Wort, deesen Sdiüler war««.

Neben Lukas (Abb. 7) sind nicht nur zwei

sondern vier Säulen gestellt Ein grüner Vor-

hang hängt zwischen ihnen und Ist, wie bei

Matthäus, um die beiden äufsersten Säulen

geschlungen. Der Hintergrund bleibt hinter

dem Symbol hier, wie bei allen Evangelisten»

bildern unserer Handschrift, polirtes Gold,

unten ist er gelb. Der Kopf dieses dritten

Evangelisten ist dem Typus des hl. Paulus

nach^badet, dessen Schfder er war; dämm
ist sein Gesicht in die Länge gezogen und

sein Bart nicht gestutzt Eine grolse, unbe-

schriebene Pergamentrolle hingt auf dem Pult

. zur Rechten, beim Pult zur Linken sielit man
eine Thürüffnung, wie sie in allen Miniaturen

der Handsdirift des Kolner Seminars ständig

wiederkehrt und iu unserer Handschrift zur

Verzierung der Säulcnschaße so oft verwandt

ist Das mantelartige Pallium des hl Lukas

ist purpurblau wie die Teppichvorhänge neben

detn hl Markus, das Kleid weifs mit grünem

Besatz und grünem Futter. Der Evangelist

sitzt nicht, wte die beiden enteo^ auf Äem
mit Thierki"^pfen besetzten Klappstuhl flondem

auf einem Throne ohne Lehne.

Johannes (Abb. 8) ist als Jüngling, bartlos

und in Icbhafler Stellung gegeben. Wie

Matthäus und Lukas hat Johannes unbe»

schuhte Pfilse. Seine Zehen und Finger i&id

sehr lang, die Hände und Fülse Qbergrofa,

wie in den übrigen Miniaturen dieser Hand-

schrift. Rechts und links hängt eine lange

unbeschriebene Peigamentrolle aber einem

Pulle. Der bunte Hintergrund erinnert an

MiUe&ori-GlAser. Der Maler hat nicht nur den

gedrechselten Sitz, sondern auch die beiden

Stander, tlie V(]n ihm ausgehen und tlieilweise

den putpumen Teppich halten, welcher an

der Mitte des Balkens befestigt Ist hellgrün

gefltofat, wie den Mantel des Evangelisten. Der
Purpurgrund des Rahmens pafst gut zum Purpur

des Teppichs hinter dem Evangelisten und

des Grundes im gegenüberstehenden Zicrblatt.

.\«rh d;is Grfln im innern Streifen di-.s Rahmens

findet in der Miniatur einen so guten Gleich-

kfau«, dals derselbe flir die Glelchseitigkdt

dickes Raliniens sprit ht. Dii; Stilisirnng der

Haare um die Köpfe im Puipur des Rahmens

ist diesdbe wie beim Lttwen des HL Markus-
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III. Eise Entscheidung der Frage, ub diese

oder jene HanchdiriAen ans emer oder der

i'indcrn ?;<JircibstuIio hervorgegangen seien,

muh auch den Text berttcksjchtigeii, vor aikm
den Comes am Schilifte der Evangelien-
büchcr. In den Pcrikopcnbüchcrn sind

die Perikopen fOr die einzelnen Tage und
Fette des Kirehenjahtet eingetragen.

Der Comes unserer Handschrift ist über-

rasdiend; denn einerseits zeigt er bei Ver-

gleich mit andern Verzeichnissen grofee Fort-

schritt^ anderendu bleibt er in der Entwick-

lung weit zurftck. Er vcrzichtpf auf die

Statiuosangabc, welche in den karolingischen

Vendchniaseii «o aoifftU^ gefelwQ sind. Er

hat ticrcn nur eine für das IlorhanU des

Weihnachtstages. Unser Verzeichnifs nennt

bei kdnem Hdl%en den Tag der Feier. In

der Charwoche hat es schon an vier Tagen die

Lesung einerPassioosgeachicbte voigeachiieben,

wahrend die flhem Handschriften deren nur

drei bieten.") Dafs die Soiinta^-i- nach Pfingsten

im Wcsfiitliclifii seit dorn Vlll.Jahrh. dieselben

Perikopen haben, die sie noch heute im

Rteiichen Missale seigen, wmde schon an

einem andtmi Ort eingehend dargcihan **)

Fassen wir die oben angeführten Bücher ins

Ange, so «ahlen nach der in den KaroHngfachen

Handschriften di s Vlll.Jahrh. flllühen WVise

(2— Ii Sonntage oder Wochen nach Pfingsten,

9 nach Peter tmd Fatd, 5 nach Laurentius,

7—8 nach Cyprian und 4—5 vor Weihnachten)

folgende, bei denen die Zahl jener Sonntage

in Klammem beigefügt sind : Aachen n. 1 (2,

6, 5, 7, 4), Kftln n. H («, ti, 5, 7, 1), n. 4 (ü,

«!. r,. H, T)), München n. H (2, i\ i i

- i, 7. 4}.

Rom n. M 6, 5, 8, 4); das Evaiigelicnbuch

des Kolner Seminars n. 19 setst mit andern

altem Handschriften statt Cyprian Mic hael ein

(ti, ti, 7, ti, 5). Die Sonntage nach Pfingsten

shid in ibttlaafender Weise gesfihh in den

Codi' i-- zu Trier n. 5 (5?5), München n. 10

{25), n. 1 1 (23). n. 12 (24), n. ao (24), Rom
B. 22 (S5), WolfenbOttd n. i\ (SA), Bremen

IL S5 (25\ Brü-ssel n. 2»> {-JH;, Berlin n. 27 (21),

Upsala (22). Wahrend die übrigen Hand-

schriften meist 6 Adventsonntage geben, be-

gaOgt sich die unserige mit 4. Dagegen lafst sie

die FerÜEopen aus» welche im Misssle Romanum

**) >De« hl. BeramnlEnacdleiibucb* S. 93 Anm. 6.

>) a. a. O. S. 60 dicM Zeinchrift (1898)

Sp.lB.

am y. Sonntage nach Pfingsten (23ti Luc. 19, 41),

am 17. (288 Blat 22, S4>, 22. (223 Mal SS, 15)

und 23. (n. 74 Mac. 9, ]H) vcr/tichnfit sind

und in den übrigen kaum je fehlen.

Sehr dlifl^ ht dasVentdchnils der HdKgen.
Dals Gregor am 12. Marz und Maria Ver-

kandigung am 25. Marz fehlen, etklnn sirh

durch die alte Gewoluiheit, in der Fastenzeit

keine Feste zu feiern. Aber waium vermifilt

man die des Panthorm am }'A Mai,

Maria Ueburt am «. September, Allerheihgen,

die im XL Jahrh. weit verbreiteten Feste der

Evangelisten Matthaus und Lukas, .suwie der

Apostel Jakobus, Bartholomäus, Simon und
Judas? WMre das Evangdienbndi bi oder filr

Goslar geschrieben, dann wOrden wir letztere

sicher nicht vermissen. Simon und Judas

sind zu Hildesheim in drei liturgischen Hand*
Schriften desXLJahrb. sogar mit einer Vigi] aus-

gezeichnet und zwar wpgen Goslar, das Stets

zur Diözese Hildesheini gehörte.**)

Das Comes-Veixeichnils beweist also, da6
die Tp'^-Tlacr Han<!>i liiift nicht in der Diözese

Hildesheim entstand, E& wurde so allgemein

gehalten, weil es Uberalt hin pasaen sollte. Das
Pehlen der Feste des Benediktinerordens be-

weist nicht, dals es nicht aus einem ihrer Klöster

henlihren Imnn; deim wenn Mönche fiir An-
il**re arbdteten, haben sie bd diesen nkht
ihre Feste einführen wollert

Zwi.schcn dem ersten und letzten Kodex
unserer „Schule!" It^en mindestens hundert

Jahre. In der Zeit machte die Anordnung
der Perikopenverzeichnisse Fortschritte. Dals

Unterschiede herrschen müssen in ihnen, bt
kl.ir. \Vi[ lialirn aber in den Perikopenvcr-

/.eichnissen nicht nur Unterachiede in der Ent-

wicklung einer Ueberlieferung, sondern ver-

schiedene Redaktionen, deren Wurzeln ftiter

sind, als die erste unserer Hantlschrificn. Unsere

Handschriften müssen also au.«; vcrs« hicdcaen

Schroibstubtn gekommen sein. Die Schule

scheint in Reichenau, in Rcgcnsburg, ^iVlIrirht

in SU Gallen besonders geblüht, sich weit ver-

breitet zu haben. Jedenfalls blieb sie deutsch

und in enger Beziehung zum Kaiserhof Nach-

dem der Kodex vun Upsala hinzugetreten

ist, enthalten von ihren 32 Vertretern 10 Bilder

der Kaiser, die uns in andern Handschriften

dieser Periode kaimi begegnen.

Stcph. Belssel S. f.

<) ftHea M. Bamnftd EvtaKcVenbMlt« S. IS.
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EHRer, Job. Pet-, op. 1. Leichte Messe (ohne Credo) wa
Ehrfii ilor hl. drei Kdnige für viprstimmi^en Mftnnerelior.

Partiiur i Mk., «iie 4 Stimmpn f iii/i hi ' '> I'f.

Kid» woblklincende MeH« für Luid-Mftiinercböra, »aoh anttr «tau

Te

]|fk«lt Bnull» op. 44. UtMifM da 88. Corde Jean (D-dar).

1 it- .
' t. heiligflton Herwa Jom. Für Sepnn, AU, Tenor

•i-' :<>^ I Ml liUtam). Puti«w 1 Mk. SO FfL, vier
-w •• . u - »In je 90 Pf.

» n», Iciobt MlfRlhrbare LiUnei (ohne oblifete Ol(«l-
y vQch «iiiatimiDiK mit Org«Ibe«l*itaDC targHtm^mt war.

.'• ab dtin kleinsten UbAran willkomman naln.

t t • . ; • 2. Die Offertorien für die vorzORlichtten Festo
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ftwtoichaaiii , na« Uani-Jaaa-FMt, Kaat dar baiUgan Apo-
». . U • 1 ''-^Im. AllTh'"'|r— and MotattQoid retriboMii uominoT

- i.. r ^ •tper Tom hbl. SokrMoat mit Falaibordoai
'

. ae Stimmen. Partilar 1 Mk. 80 Pt, drei Stirn.

ti -u ,a 40 Pf.
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. In je U, I'f.
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'

' anntebat fbr dia in dar Beaal fa««bat baaehaiden aoa.
• ealaaa WlrkaaMaeMatae «au JMohtae ead deok

*> - I. Oer KeaipealBrbnt aalae Aat|aba tieffUah geUM.

' T,

aaoh die Oi
bewiltigt

Ad

Lnft« op. HO. Messe zn Ehren der h. CKcilia
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•JangWirkant;. Kri»rlii> uml l.r>t>«u'IiKkeit au dtv Seita

«Uk fttngar riobtat aie kaina bohao Anfordamovan. und
aie kaaa von ata«« «taigannaaeaa gaibtaa Spieler laicbt

Verlag von L. Schwann In Dfiiieidorl
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_K.ii Ii ti>- !i»ri ,\rir 1 ;iri,;r:; unt-
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K«B waadiB. Dia Aatwonea dae
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aan. Ja aabn Veraikel in falaobnr.
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LiUnei Ut troCK jhmr Rinfiwrbheit

reeht wirknne«Toll und >.iii|iü'blen«.

wert.* (Uumi-a a.u:r*, K>'k'>'i»>'<>r>i

)
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitsciiriit lür christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer g^röfscrcn reich illü-^itnrten Zeitschrift, welche die

Kraben der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch,

lands" wjedeitiolt b«tont Im Auftrage der Breslauer Generalversammhing

berief Freiherr Cu VON HeerEMAN auf den 12. Juli 1887 nach HoXN* einen

fjrofscn Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für da^ Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comite

geirilhlt und die Ausgabe von Patronatsdieioea bcscMossen, deren Besits

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

SU hONU die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" Iconstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapiful.ir Ai.EXANDER ScilNrT(;KN die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

DOSSSLDORF den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (9 4
der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden liitgUedera*

Ekr«»INtttli«dcr: Seme ctbitchöflichtn Cnicicn Herr Crzliivchctf Dr. Hifh

Seine bitchöf ticheD Gnadcu licri Buch<j{ Faui.US von KEPPL8R von

ROTTKNBÜRG.

Seim biicMUciien Gnaden Herr Weihbiichof Karl Schrod «m Tritr.

Dr. FtaHierr Ol. v. HmnuM (MOnstrk), FHvaldoMiiI Dr. Bd. FnutimcH.RiciUii'i z

Vorsilipuiler. (Bonn).

RetUner van Vlxutkn (ÜONN), KauanftthrcT RitUrfuUbMitHr VON C>*«nd.Kv (Bohh).

«Bd SehriAllUmr. KtliiigL Bnmrth F. C\ HtlMANir (KOUt).

Domkapitulnr ALDKMKUtCHKN (Tkikk). Domkapilula.r I)t rAroH (Rkaknsburg).

Dompropcl Dr. Uerlaob (KÖLM). Profeuor Ur. Fr. X. Kraus (FtiUMika).

GoMfakUKkiar ibnit V. Boen O^kttlach}. KonwiorialMlh Dr. PnsM» (Bummum).

Profeuor Dr. DrmtiCH (BRAOMSMno). Profeuur Dr. A>fDREAs Schmid (MOMCHBir).

Graf DtOSTK TU Vischrrino RRBiMto«TK Domkapitular .Schnütgen (Köln).

(DaUFSLO). l'rofpvxjr Dr. SCIIRÖRS (Bonn).

Dr.]>0STKRWALOFfRneruiScM«rtin(Köui). frofeuof LUDWio. SWT* (Rom).

FlroCtMor Dr. Ais. Bibiubd (Wum). Pilxikbarilafr mmoTT (Bsnuu).

Vm diiMi biU«n dw Hmm vow KsSRSMMt, Vludtw, AuHnnuKCttni md ScindTanii

dw doidi S 10
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Das Taufbecken im Dome zu Hildesheim.

Vorileriiniiichl

KcA»lbild' l'iufc Christi: — Dffckclhil4: Büfscnde Sünderin.

(Erl:iulerunKrn im V. und VI Hrft.
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Abhandlungen.

Die mittelalterlichen Wandgemälde in

der Nordkapelle der Pfarrkirche

zu Stein a. Rh.

rf^^ - (Mit 2 Atil>iMunßcn.)

• ^ ^™ Oberrhein, unweit von dem

r
w UuteiBCe WtT-

FaVj ij^M \ läfst, spiegelt sich in der kr)'stall-

%SSk I
^^'^^ ^li*^^ Sttdtchen Stein,

*,^^ I <lie lurserste GrenzsUdt der

»1^ Schweiz am rechten Rhemufer;

\jM^ Mff^ !)eriihmt durch ihie vielen, noch

^^m*' fast intakt gebliebenen Uaulich-

katen des Mittdaltcfa, and iltre herrüdie

Sammlung von Glasgemälden der besten Zeit.

Weit Uber die Grenzen hinaus ist sein, jetzt

in Privatberits befindlidies „St. Gcorfenkloiter*'

bekannt, ein in seiner Art einzig dastehende«

Kunstdenkmal des spftteo Mittelalters. Die

Stadt nt überragt von der alten Burgfeste

„Hohenklingen," deren Herren die Schirmvögte

des Klosters waren. Die ehemalige Klosterkirciie,

jetzt Pfarrkirche der protestantischen Gemeinde,

ist eine „auf's Empörendste restaurirte"

dreischilfige Basilika des XII. Jahrh., und war,

wie die Mutterkirche auf „Hohentwiel" (eine

Stiftung der Scbwabenheraogte Hedwig) der

heiligen Jungfrau, St. Georg und ?t. Cyrillus

geweiht. Von ihren Wandmalereien und den

pridit^en ChorsHlMen ist kdae ^wr mehr
übrig gcblicliiT. Die Scitenkapellen des Chors,

protwirt, dienten und dienen zum Theü nodi

zur Attfbenahrung von Hebmatcriil, betw. aU
Keller und Rnnpelkammer. Beide waren reich

mit Malereien ausgestattet, die aber tIbertUncht

wurden. Erst vor wenigen Jahren hielt der gegen-

wärtige Besitzer des Klosters, Prof. Ferd. Vetter,

daselbst Nachforschungen, und es gelang ihm

einen Tbeil der Malereien freizulegen. Die £r>

gebobie bat er im wAnieiger für achweiierache

Alterthumskundc (1886) I.Heft" veröffentlicht.

Dabei blieb es aber. Im Jahre 1896 hatte ich

Gdcgeobeit, die Wandnulerden der nördlichen

Kapelle genauer zu studircn und den ganzen

Cyklus in seinem Zusammenhang au£mdccken.

Db die errte UntemidMiiig Tutvenucb blieb, so

gilt e% aamntlidie Winde von der Tttncbe m

' befreien, wa.5 nur mit grofscr Muhe geschehen

konnte. Es gelang mir in der Hauptsache alles

noch Vorhandene, was nicht unter der Tünche

erstickt, mit ihr herabgefallen, oder durch Nässe

zeratört worden war, frdnilegen md in Kinein

Zusammenhang zu erkennen. Erst letztes Jahr,

nachdem die Kapelle in Privatbesitz und aus

diesem wfeder an die Stadt Stein gelangt war,

konnte der Balkenboden, der den Raum in

einen obern und untern Theil trennte,entferntwer«

den, und ich hatte dieGenugthuung selbat dieRe-

Staurationsarbeit, die mir von dem dortigen hiito*

risch-antiquarischen Verein (tbertragen worden

war, zu übernehmen imd zu Ende zu fuhren.

Die ]bq|»dle hat nur 786m Llnge^807 m
Breite. Ihre Höhe hingegen beträgt stark 11 m.

Sie war mitdem vorliegenden Kirchenschiff durch

eine ungegliederte Spitabogenthlir, die sdt dem
niaiibenswechsel vermsuert ist, in \'erbindung

gesetzt. Die Ostwand nimmt ein, innen rundes,

auftenspitzbogiges,dreitheiligefFenilermitiplt-

gothischem Ma&werk ein. Die Nordwand hat

zwei Fenster, ein rundbogiges romanisches

und ein von einem Mittelpfosten getragenes,

mit zwei runden Nasenbflgen ausgeseutes, spitz-

' bogiges Fenster, das später zur Thürc erweitert

I

wurde und heute als l'forte dient statt der

früher von der Kirche tm snginglichen.

1

.An der Nordseitc befindet sich zudem eine

I

viereckige Nische, von einem Bogen im Halb»

kren QberwOlbt. Einelhnliche^ narweit grS&ere

Nische weist die südliche, fensterlose Wand
auC Sie hat die Lange eines ausgewachsenen

Mannes und ht mit einem gemauerten Stich-

bogen versehen. Wir werden sehen, zu was

sie diente. Die Decke war ursprünglich flach,

imd ist so wieder hergestellt worden, lieber

die Erbauung dieser nördlichen Qiorkapelle

der St. Georgkirrhe ist nichts bekannt, es ist

sogar unentschieden, wem sie geweiht war.

Die Kapelle prangte einit im reichsten

Farhiensrhnvirl; ; kein Theil derselben war un-

bemalt. Die Fenster waren gelb, mit rothen

Linien eingefiifit nnd in den Bogeniwickeln
' mit rothau^emalten und schwarz konturirten

Dreipafsmustern verziert Die Fensterwände

zeigen in drei Farben dneRdbe chräggestellter

Vierecke, weiche von gelben ahwecbslungswdse
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weUs«n Bäadera b^leitet sind. Uie schwarze i

Fflllang der Vierecke «igt weifte Rosetten

mit rolhcni Kern. Die I'luirp, die in die

Kirche führte, hat au%emalte graue Quadern, I

deren Sdinitte mit rothen und weifaen Linien
|

abgesetst sind. Die Quadern sind abwechselnd

einfarbig oder rolh getupft. Die an der Ost-

seiie noch erhaltenen Malereien gehören einer

frülieren Zeit an, als die besonders noch xti

bespreclicmlcn Gemälde der Siidwand [i. Iii.

auch der Nordwand). Sie traten öfters auch

unter dieaen, wenn die spliere Sdiidit sich

abblätterte, zu Tage. Diese ältere Malerei ist

auf einen feinen, betnahe polirt aussehenden

StiKkgrund aufgetragen, wSlirend die obere

Schicht weit weniger sorgfältig zubereitet ist.

Den Hauptschmuck der Kapelle bilden aber

die späteren Mderefen der SQdwind; sie »nd

noch siemlicli vollständig erhalten, während

füe Malereien derselben Epoche, an der Ost-

uod Nordwand, fast verschwunden, oder nur

nodi in nuen Umrissen zu erkennen sind.

Die Kapelle nnifs nach 1 lCf> nett aus-

gemalt worden sein, wobei die altere Malerei

unter dernencn Tünche vefadtwand. War früher

der ILiviptton der Kaijelle Gelb, so wurde jetzt

die dominirende Note Grün. Die Fenster-

wKnde mit den sdiOnen, ftUbgodiiKlien

Mualem wurden hellgrün überstrichen und mit

rothem, ziemlich rohem Rankenwerk bemalt.

Ein breiter Fries mit blauen, auf der RUck-

Bcite rothen Blättern, die sich auf schwarzem

Grunde tim einen gelben Stab winden, wurde

hart unter der Decke rings herumgefilhrt.

Gegen tmten achlidkt die Bilder ein bfcites

rothes Band ein. Der Sor'.;!-! i t dunkelgrün

gefitrbt mit gro&em rothen Raokenwerk. Die

Südwand, die ans vor sllem intereniit» ist in

drei Szenen abgetheilt, von denen aber die

erste, mit der zweiten in Unmittelbare Ver-

bindung gebracht, nicht durch dn Band ge-

trennt ist, wie die zweite von der dritten. Sie

5telU die AnLetung der heiligen drei Könige

dar in der hier abgebildeten gewöhnlichen

Die K«^ sind koitfimiit wie nttf

den Bildern Masnlino's, CTenfile de Fabriano's

und Fra Angelico's. Die ganze Begebenheit

hat dnen landschsAlidien Hintergrund: be<

waldcte Höhen, eine Riirg mit Thiirnien und

Ziauen, darüber den gestirnten HimmeL Sämmt-

liclie F^ten wwen nur bis M den Kaieen

erhalten. Vor dieser in sich abgeschlossenen

Szene erscheint eine Prozession knieender

Ritter und Frauen, im Garnen vier Finre, wie

die hier gleichfalls beigefügte Abbildung zeigt.

Sie knieen nicht auf demselben Boden aul

dem die Figuren der vorhergehenden Gruppe

stehen, sondern etwas hoher, da hier der Stich-

bogen der groCsen Nische einschneidet, der

Ntaler also schon gezwungen war, den Boden

der sweiten Gruppe zu erhöhen. Dafs sie

aber zur eften gehört, geht schon daraus her-

vor, doüs derselbe weifs gestirnte blaue Himmel

sich über beiden ohne Unterbrechung spannt.

Jede einzelne Figur der Betenden ist von einem

Spruchbande begleitet, dessen „Legeoda" frei-

lidi nur in »rstflrtem Zustande auQ^iinden

wurde, alter aus ;thnliclien Darstelhingen er-

gänzt werden konnte. Man bat vermuthet,

dafs sie einst die Namen der neben 3mi«b dar-

gestellten Ritter und Frauen getngeo bitten.

Diese Namensbezeichnungen sind aber, wenn

auch nur fragmentarisch, neben den Spruch-

bändern, und um die Hlopter der Figuren

aufgefunden worden und noch jetzt deutlich

sichtbar. Ein in der Nahe von Stein, am Unter-

see befindliches Monument^ gab die Ericlllrang.

Auf dem zu Schlofs Rodmann gehörigen „Frauen-

berge" ist uns ein ähnliches Gonälde, eine

Kopte nach einem Votivhilde des XIV. Jahrb.

erhalten. Es stellt gleichfalls eine Prozession

knieender Ritter und Frauen dar, und zwar

die im Jahre 1307 beim Brande des alten

Schlosses verunglückten Edeln von Bodmun,
von Krähen, SchellenberK und Blumenegg.

Sie haben ihre Wappen zu Füfsen, tragen aber

nicht die Rttslnif sondern die Gviltradit ihrer

Zeit. Das Bild auf dem Frauenberg ist die

Kopie eines Bildes,das kurz nach der Katastrophe

gemsU worden sein mufi, denn es gibt die

Tracht von 1307 genau wieder, was bei einem

Maler des XVI. Jahrb. nicht zu erwarten war.

Die Figuren sind, wie die unserer Kapelle,

von Spruchbändern seitwärts begleitet und
tragen Inschriften: Anrufungen an die Mutler

Gottes, vier lateinische und zwei deutsche.

wAuxiKalri:^ Mediatrtx, Repcrstiix, Advo>

catrix — nra pro nobi?;." Ich habe mir erlaubt

die Spruchbänder in der Steiner Kapelle so zu

ergänten. Ueber den Häuptern der Betenden

schweben auf demselben blaugesiirnten weifsen

Grund die Helme mit fiatternden, gesackten

Dechen und Kleinoden. Es sind die Abseichen

des fidherrUchenCesdüecblM derer von Hohen-
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klingen und Altenklingeo, d«r Patrone des Stiftes

von St. Georgen. Dan die Wappenzier des ittera

Geschlechtes von Altenklingen, ein weirser

springender Lowe, hier angebradit ist, bestimmt

auf sichere Weise die Zeit, in der die Malerei

ttsgefdhit Wirde. Das Gesehkcbt „von AUen-
klingcn" starb ?irhon um 1300 aus und der Erbe

des Wappens und der Rechte dieses älteren

Zweiges derFnolKe (den die beSige Wiborada

angehört haben soll) ging an Walter von Hohen-

klingen über, im Jahr 1405 österreichischer

Radi, in DiensteD des Grafen von Habsburg,

der 1414 Kaiser Sigismund nach Italien be-

gleitete und mit s«nen Vettern am Concil

von CoDBlanz in stattlichein Aubug erschien.

Der ffilderadimttck, das geht schon aus den

Kostümen hervor, wurde von den letzten des

Geschlechtes derer von Hohenklingen, das ca.

1480 ausstarb^ bestellt. Der Name des Malers

ist nicht zu ermitteln ; er wird einer der vielen

fahrenden Künsiler gewesen sein, die namen-

los in Kirchen, KMstem und Bingen malten,

vielleicht war er ein Welscher, oder liattc italie-

nische Kunst gesehen. Die Gruppe der An-

betung erinnert stark an die Meister der ersten

Sieneserschule. Die Nische unter den Knieenden

diente lur Aufnahme des Sarkophagcs. wahr-

scheinlich für den Besteller der Bilder; wie auch

der Hohlraum zwischen der Bodenflilcfae und dem
einigt' Meter höher liegenden Boden, als Begräb-

nil'sstelle diente, Ihr gegenüber, an der Nord-

wand, fiflhet sich dne einst mit Gitter versehene

Altarnische, deren unterer Theil die ,,Dormilio

St. Mariae" in Relief (leider sehr zerstört),

deren oberer, halbrunder, die „Assamptio
St. M." aber gemalt und ebenfalls fast zerstört

zeigt. Eine weifse Minuskelschrift auf die

blaue Hohlkehle gemalt, enthält die Worte „In

honorem assumplionis Sanctae iMariae. Ueber

der Nisclic ist ein grofscs, leeres Kreuz mit

kleeblattförmigen Kcken gemalt, an dessen Fufs

die bL Jangfran und Sl Jobaoaes, Je von der

Figur eines Heiligen oder cincT HeiUgm be-

gleitet erscheinen.

Die Südwand schliefst ab mit dem sog.

„Volto Santo" von Lucca, einem im XII. Jahrh.

in ganz Europa hochverehrten und weitver-

brdteten Bilde des gekreuzigten Heilands, das

heute noch gezeigt wird. Es kam wahrschein-

lich schon im IX. Jahrh. aus dem Orient nach

Italien; luchkramer und Geldwechsler von

Lucca verbreiteten seinen Kult in Paris, London,

Madrid, Brügge und wo sie ihre Bankhäuser

besafsen. Das Original genofs ganz besonderer

Verehrung utul aitfserotdentliiher PopularitAI,

die Pilger von aller Welt Enden strömten nach

Lueca. Etat vom ZIV. Jahrh. an, nnd nach

Erscheinen der „Santa casa di Loreto" ititt

ein Stillsland ein. Der „Volto santo" ist eine

ttberlebensgro&e SchnitsSgor des Gekreusigten.

Christus am Kreuz > n.i* langer, bis auf

die Fülse reichender Accmeliunica bekleidet.

Die spXtere Devotion hatte ihn mit Königs-

krone geschmückt, ein goldener Regenbogen

wölbt sich über dem Kreuz, anspielend auf die

Stelle in der Apokalypse St. Joannis IV, 8.

„Iris erat in circuitu sedis." Hin goldener Gürtel

ist ein besonderes Charakteristikum des Bildes

von Lucca; sowie alberne Schuhe und der Kckh
SU Ftt&en. Im Laufe der Jatarhrniderte wurden

alle diese Art essorien je nach dem Gescbmacke
der Zeit erneuert.

In der Kapelle tn Stein sehen wir den

Volto Santo in der Gestalt, wie er im Jahre

140O aussah, die lang gegürtete Aermeltunica,

die Krone, der Regenbogen, die Schuhe, alles ist

da. Unsere Darstellung gebfx t /.u den scliönsteo

und ältesten, die wir im Auslamle besit/en.

Herr Walter von Hohenklingen-AkenkÜngen,

der 1414 Kaiser Sigismund nach Italien be-

gleitete, hat auf dieser Reise auch Lucca be-

rührt, wo Kaiser Sigismund dem heiligen Kreuz

seine Verehrung heseigte. Mfiglich ist es, daft

der Cefoli^smann zur Erinnerung daran, in der

Gruftkapelle seiner Ahnen zu Stein das Bild

des hochverehrten Krosifixes von Lucca M
malen befohlen hat. Dem Volto santo gegen«

über, an der Nordwand sehen wir, nur noch

in den Umrissen erhalten, den gleichfalls hoch-

verehrten hl. Christophorus wie er dos Jesus-

kind durch die reifsenden Finthen trägt. Diese

beliebte Heiiigenngur des Mittelalters ist in

dem nahen Kloeter nicht weniger denn vier

Mal dargestellt. Sie wnrdc gern am Kirch-

thium, innen oder aulsen, gleich am Eingang

angebracht, leicht sichtbar, denn das Volk

glaubte, das Idofse Ansehen des Rildes bringe

Gluck und Heil. So trägt denn auch der

Heilige in einem Saale des KlosFen die Auf'

Schrift : ,,Qui mt mmu vidtl, moctmni» Um-
port ridtf^.

Rom. E. W Uicher. bec c hl.
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Die Albe des hL Franziskus zu Assisi.

(Mit 8 AbbOdungcn.)

ilu ich im vorigen Jahrgang dieser

Zeitschrift den Paramentenschatz von

Gastet S. Elia einer Be^rechung

tinterzog, erwähnte ich als Gegen-

stück der dortigen Alben die Albe des hl. Fran-

ziskus, welche in S. Chiara zu Assisi aufbcwaiirt

wird. Bei meiner Anwesenheit in Assisi war

et mir leider nidit veigteiit g«weaen, da» Ge-

wand zu besichtigen. Als aber später das Reli-

quiar, woria es sich befindet, zum ersten Mal«

wieder nidi etwa SOO Jahren geOfltaet wurde,

hatte der liebenswürdiirc Prior der Kathedrale

Die Albe des hl. Fraonikus irt eine der

hervorragendsten und wichtigsten Alben, die

uns das Mittelalter hinterlasaen hat. Ich komme
daher unter Anfil^ung einer Abbildung noch

einmal darauf zurück, indem ich meine früheren

Angaben über dieselbe ergänze. Ich tbue das

aber nicht blofs, weil ich dem Gewände, das

ntia wieder in adnem Schrein ruht , die ihm

gebührende Beachtung verschaffen ut>d einen

weitern Beitrag zur Kenntnirs der mittelalter-

liehen Alben liefim mAehte, aondera ganc be*

sonders aurli, um die Al')e des hl. Franziskus

von Aasiai, Möns. Tini, die Freundlichkeit, mir
| sum Ausgangspunkt praktifcher Vorschläge fOr

anfser ntberen Angaben über die Besdnlfenheit ! die Anfertigung neuer Alben sa nadien. Ea
and die Gröfsenverhältnisse der Albe drei

Momentauinahinen derselben eu senden. Kreilich

waren selinge im Einzelnen ftofserst mangelhaft,

doch wurden sie ZUm Thetl durch eine Ski/.ze

dc^ Gewandes ergänzt, welche mir auf meine

Bitte uro weitere Auskunft Möns. Tini voll Ent-

gegenkommen aoachickte. Andere, namentlich

die Technik der Stickereien, womit die Albe

verziert ist, betreffende Mittheilungen erhielt ich

durch die Gate der Oberin der deutschen

Schwestern von S. Crocc zu Assisi.

Als ich in dem genannten Aufsatz der Albe

dea hl. Franziskas einige Worte widmete, war

ich noch nicht in der Lage, eine Abbilduui;

derselben lu geben. Seitdem ist es mir aber

gelungen, aus der mir von Möns, lini ge-

sandten Momentaufnahme eine zu einer ReprcT-

diiktion geeignete Photographie des Gewandes

herzustellen. (Abb. I.) Nur konnte ich die

Stideereieo, womit der Saum der Aermd ver-

ziert ist, nicht wiedergeben, weil sie auf meiner

Vorlage allzu undeutlich waren. Das gleiche

gilt von dem Muster, mit dem der dreieckige

Einsatz oberhalb der .seitlichen Girengeschmlickt

ist. £>ie Stickerei ist an diesen Sielten der Albe

unterlegt, so daik die Musterung sidi hier nicht

so geltend machen konnte, wie bei den übri-

gen Besätzen. Ich hätte freilich auf Grund der

Anhaltspunkte, welche die Aufnalimen wie auch

die sonstigen Stickereien der Albe boten, eine

Rekonstruktion der fraglichen Zierstückc vorneh-

men können, doch schien es mir zweckmübiger,

davon «biuseben, da sie dodi nicht in genaner

Weise bitten wiedergegeben werden kfinnen.

ist gewifs interessant, in den Schacht der Ver-

gangenheit hinabzusteigen und deren verborgene

Schätze auattigraben, zu erfahren, wie ea in

früheren Tagen war, und wie sich die Dinge

allmählicli gestalteten, aber das Studium des

Einst bleibt doch im Grunde genommen ein

Ades Feld, wenn es sich für das Jetzt nicht

fr-iththar erweist, wenn wir nicht von den alten

Zeiten lernen und bei ihnen, wo sie Vorbilder

bwten, unsere Master holen.

H camice lavoiato da S. Chiara per S.

Francesco ^ fatta con uno telo di lino fini&simo,

filato a mano di tessnto rado, che cbwnari

bissLi in uso paroggetti di lusso anche {ireaso

gli antichi romani, schrieb mir durch Ver-

mittlung der deutschen Schwestern eine in

weiblichen Handarbeiten erfahrene Dame von

Assisi. Die Albe besteht also aus einem sehr

feinen Leinengewebe. Die Höhe derselben

(1,94 m) und die untere Weite (5,40 ai) wur-

den schon in dem Aufsatz über die Fara-

mente von Castel S. Elia angegeben. Die

Länge der Aermd betrfgt 0.63 m, ihr Umfimg

am vorderen Saum 0,28 m. Da wo sie an

den Brusttbeil des Gewandes ansetzen, sind

sie 0,90 m weit.

Der Albenkörper besteht an der Vorder-

wie der Rückseite aus einer 1 /'/ breiten Mittel-

bahn und zwei ücitiichen, oben dicht gefältelten

Girenstücken , welche eine Höhe von 1,40 m
und eine untere Breite vnn 0,8^ m haben.

Der Besatz, besser Einsatz, der vorn wie

hinten in der Mitte den Saum versiert, die

Farura, wie er im Mittelalter hief^ eniapiicht

Digitized by ÜOOgle
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iB idner Ltage der Brdte der Mittelbahn.') 1

Sebe Höbe betrügt 0,33 m. Der Zientreifen,

welcher sich auf Brust und Rttcken vom
|

Kopfdurchlafs bis znm Randbesatz erstreckt,

hat eine Breite von 0.08 bezw. 0,1,5 m. Der

ttber die Schultern verlaufeDde^treUen iat eben-

fall? n r>q m breit; die Bordüre an der Aermel-

ausmUndung hat eine ungefähre BreitevonO,07 m.

Die Master der BeaStse «ind «iie der Ab*
bi'.d in;^ genügend tu erkennen. Sie bestehen

Überall aus verschiedenen geometrischen Ge-

bOded. Den» «neb die pa«nreiae ziMmraeo*

gestellten Hirsche des vordem Vertikalstreifen

sind im Grund nur geometrische Figuren.

N«ch den mir durch die deutschenSchvotem
«ngl^angenen Mittheilungen wären die Muster

Ht^mittelbar in den Stoff Hrr A!!)e eingestickt

und dabei die Zwischenräume zwischen den

Fideo des Fcndi mit der Nadd erweitert

worden. Möns. Tini schreibt darilber: II mer-

letto i lavorato suUa stoifa stessa del camice;

i lavoro B Mo. liierDieb «ttie abo eltenfidls

die Stickerei unmittelbar dem Albcnstoff cingc-

arbeitet, sein canevasartiges Ausseben hätte der

Gnind aber dnrch Anaddien von Fftdeo, wie

es bei der sogen. Dnidibniclnafbeit gd>TlaGb-

lich ist, erhalten.

Nichtsdestoweniger glaube icli, dafs der

Stickgrund und der Stoff der Alben ganz ver-

srhif*Hf>i sind, und dals die Zierstreifen nur den

Chäraktcr von Einsjttzen haben, zu denen als

Grund e&i lockeret, Itnftigw, canevamtiva
Leinen verwandt wurde. Ich li.ibc die mir

Übersandten Fhotographieo mit starker Lupe

Mtf das genaueste gejprtlft. Ich konnte dabei

genügend deutlich die Einsatznähte gewahren.

Auch ergab die Untersuchung einen bedeutenden

SWikeantencItiedawiscben den F^den des Alben-

stoffes und des Stickgrundes. Die erstem waren

nirgends, nicht einmal an den besten Stellen

der Photographie einzeln zu erkennen. Sie

müssen also wirklich äufaerst geweaen sein.

Die letztem gaben sich dagegen recht deutlich

als ein kraftiges Gam kund; auf B cm zählte i

ich n«r ca. 66 Fiden.

Alle Stickereien sind, sriweit lüe Photogra-

phien ein Urtheil darüber zulassen, im Gobelin-

attdi «UfcfUirt Bei den geometriachen Fi-

guren, welche die Tier doich eb Bördebeo

'} Die Fanwca der Aeraie) togen »ich ia d«r Rigel

ichl am 4u faueB Awniehan» . sondern vana n«r

auf dar ohcrai Hnfte daaadbap angibrwht

I

getrennte Felder der Parura des untern Randes

l&Uen, bestehen die cinidnen linien aus drei

I

Stichreihen, bö de« fibrigen bald NB drei oder

zwei, bald, wenngleich seltener, nur aus einer.

Als Stickmaterial ist weifsleinenes Garn und,

wie vereinzelte Reste von röthlichen durch daa

Alter gebleichten SeidenfSlden beweisen, hier

und da auch etwas rothe Seide verwendet

wurden. Leider wurde mir detat mitgetiMÜt,

in welcher Weise und in welchem Umfang

letztere verarbeitet worden ist. Die einzigen

gewebten Börtehen, welche sich an der Albe

finden, dienen zur Umrahmung und Trennung

der vier AbtheUungen, aus denen die Pamra
am Samne des Gewandes besteht Sie sind

aus farbiger Sdde gemadit und mit Goldfäden

durchschossen. Ihre Muisternng weist dieselben

geometrischen Motive auf, welche uns auf der

Pamta begegnen.

Auf die eigenartige Bildung des Kopfdurch-

lasseti unserer Albe wurde schon gelegentlich

der Besprechung der Allien von Gastet S. EUa
hingewiesen. Die Abbildung läfst klar die

lingua, Zunge, erkennen, mittelst deren der-

selbe nach Anlegung des Gewandes geschlossen

wurde.

Die Abbildung zeigt die Albe völlig aus-

gespannt Wie sie sich ausnehmen würde, wenn

<fie Giren los heranteifielen, erhellt aus Abb. 8.

Dieselbe gibt eine Albe von dem gleichen

Schnitt wieder, welchen die Albe von S. Chiara

aufweist Es ist eine' der Alben ans Caaiel

S. Elia.-; Man beachte, wie der mittlere Theil

des Gewandes sich glatt hinuntertieht, während

ni beiden Seiten ein doidi die eingeseuten

Giren geblldder dichter Faltenwurf hinunter-

(liefst

Nach der Ueberkicferung hätte die Albe dem
hl. Franziskus angehOit, und zwar soll die

hl. Clara sie mit eigener Hand für denselben

verfertigt haben. Eine positive Bestätigung er-

hält die Tradition duidi die Besdiaffenheit der

Allie nicht. Denn die Eigenthlimliclikeiten der-

selben sind keineswegs ausscbliefslicb für die

Alben des beginnenden Xni. jabrh. charakte-

ristisch.

Der Schnitt des Gewandes stimmt gut zu

den Angaben, welche uns die Liturgiker des

') In auKgebreiteteiu 2iUiUnde »tclll cioe Skuze

die All>e in dem .\uf«tlx ,,I>er P«rain«nteiiichaU von

I CmIcI S. Elm" Abb. VI d. (Juittg. 1899 dieser

I ZeilMhr. & WW) dar.

Digitized by Google
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XII. und XII. Jahrh. über die Alben ihrer Zeit

machen, doch pafst er auch noch zu den Vor-

schriften, welche der hl. Karl Borronnaus für

die Anfertigung der Alben gab. Die Parura war,

wie aus den Worten Innocenz's III. sich ergibt,

schon im Beginn des XIII. Jahrh. in Italien

gebräuchlich, allein sie begegnet uns daselbst

auch noch beim Ausgang des Mittelalters. Uört-

chen, wie sie uns als Einfassung des Besatzes

am Saum der Albe begegnen, sind im XII.

weisen scheint, besonders das Thiermuster des

vertikalen Besatzes der Vorderseite, für das sich

schwerlich ein Gegenstück im XIII. Jahrh., wohl

aber im ausgehenden Mittelalter findet.*)

Andere Schwierigkeiten liegen in den Gröfsen-

verhältnissen und der kostbaren Ausstattung der

Albe. Dieselbe scheint weder recht zu der

Sutur des Heiligen zu passen, der eher klein als

miltelgrofs war, noch mit seiner und der hl. Clara

strengsten .Armnth völlig in Einklang zu stehen.

Abb. 1. Alb* II» S. Chian tu

und Xin. Jahrh. keineswegs selten, Tür das

XIII. sogar charakteristisch, sie kommen aber

auch noch später zur Verwendung. Geome-

trische Muster, wie sie bei unserer Albe auf-

treten, kennt das XII. und XI II.,*) aber auch

das XIV. und XV. Jahrh.

Wenn etwas gegen die Zuverlässigkeit der

Tradition Bedenken erregen könnte, so ist das

ausser der Technik der Stickereien, die eher

auf das XIV. als auf das XIII. Jahrh. hinzu-

') Ich weite beispirUweiie nnf eine der Kueln von

.St. BluicD la St. Paul, die Kuel von Cj&(t und die

StoU de« hl. Edmund von Ctnierbury in Pontigny

hin.

AiniJ (nii «tttttbrciuira niraa).

Es wäre wUnschcnswerth. dafs zu Assisi aus

Inventaren oder sonstigen Dokumenten festge-

stellt würde, wie weit sich die Ueberlicferung

mit schriftlichen Zeugnissen belegen läfst.

I Wie es sich übrigens immer mit der Richtig-

keit der Tradition verhalten mag, die hervor-

ragende Bedeutung, welche das Gewand als

) M«ii vergleiche X. B. Bock »Geschichte der litur-

gitchen Oewinder. Bd. III Tfl. II und V nebit dem

diiu gehörigen Text (S. BO und 27). Die hier «bge-

bildeten und hetprochenen Stickereien >ind denjenigen

der Albe de» hl. Friiniiikni *ehr n»he verwandt.

Bock weist lie dem Anfing bezw. dem Verlnuf des

XIV. Jahrh. lu.
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eines der glänzendsten Beispiele einer mittel-

alletlichcn Albe hat, bleibt ihm auf alle Fälle.

Doch zu den praktischen Bemerkungen,

welche ich den Ausführungen Uber die Albe

des hl. Franziskus anzufügen verhiefsl

Als Ende der fünfziger Jahre die Anregung

zu einer Reformation des Paramentcnwesens

erfolgte, drehten sich die Erörterungen wenn

nicht ausschliefslich, so doch vornehmlich um
die Kasel. Allerdings sah es ja auch bei dieser

am schlimmsten aus. Es galt darum besonders

bei ihr nach Stoff,

Ausstattung, Form

und Machwfise,

also nach allen

Seiten hin, einen

gründlichen Wan-

del zu schaffen.

Bei der Albe

war es nur die

Ausstattung, in Be-

zug auf die man

eine Besserung er-

strebte. Man be-

schränkte sich

aber darauf, gegen

die ellenhohen

Spitzen- und Tüll-

besätze der Alben

zu Felde zu ziehen

und statt ihrer

kräftige, gehäkelte,

gestrickte, filo-

chirte und geklöp-

pelte Leinenspit-

zen sowie Bordüren

inRoth-oderBunt-

stickerci zu empfehlen. Eine Rückkehr zu der

Ausstattung»weise, welche man seit etwa der

Mitte des XII. Jahrh. bis in das XVI. hinein

bei den Alben anzuwenden pflegte, d. i. die

Wiedereinführung der Paruren, wurde nur sehr

schüchtern befürwortet .Sie verhallte darum

auch bald ungehört. Nur in England fanden

die mittelalterlichen Paruren hie und da durch

Pugins Einflufs, wie z. B. in Ushaw College,

der Residenz des Bischofs von Hexham und

Newcastle, wo ich noch vor einigen Jahren mit

denselben ausgestattete Alben im Gebrauch an-

traf, wieder P^ingang.

Unter solchen Unisilinden könnte es als

aussichts- und zwecklos erscheinen, wollte

\

Abb. 3. Alb* Hin C*M*I S. Klia (mit lienbhIUnilc* nirta).

Jemand von neuem auf die Wiederanwendung

der Paruren hinzuwirken suchen. Wird nicht

nach der Vergangenheit zu urtheilen, der Erfolg

abermals Null sein?

Indessen so wenig auch das Unterfangen

verspricht, ich möchte noch einmal den Vor-

schlag wagen, zu der Verzierungsweise der Albe

zurückzukehren, die nahezu 400 Jahre hindurch

im Mittelalter Brauch war. Ja es kann nicht

einmal in vollem Sinne von einer Rückkehr

zu derselben gesprochen werden. Denn sie ist

niemals völlig

aufser Brauch ge-

kommen. Wer z,

B. im Dom von

Mailand dem Got-

tesdienste beige-

wohnt bat, wird

vielleicht wahrge-

nommen haben,

dafs die Albe des

Priesters, des Dia-

kons und Sub-

diakons vom und

rückwärts ober-

halb des Saumes

I

mit einem von ei-

j
ner Borde um-

j
rahmten rechtecki-

gen Seidenstück

'

' von der Farbe und

Beschaffenheit der

Kasel geschmückt

war. (.\bb. 3.)

I
Es war die Parura,

die im ambrosi-

anischen Ritus

noch bis zur Stimde Verwendung findet. Frei-

lich passen Albe und Parura in Mailand nicht

mehr sonderlich zusammen; denn während jene,

wie überhaupt in Italien, nachgerade etwas gar

kurz und steif geworden ist, hat letztere im Vcr-

hältnifs zur Albe zu sehr an .\usdehnung gewon-

nen. Nicht gerade schon macht es sich ferner,

dafs die Albe aufser mit den Paruren, mit einem

Spitzenbesatz ringum versehen ist, und die

Parura in häfslicher Weise zum Theil über den-

selben herabhängt .Auch in Spanien hat sich

vereinzelt, wie z. B. in Sevilla und Toledo, die

Albenparura noch erhalten.') In Toledo tragen

*l Wiieman »Vermischte Schrlfleii» (Ueulschbei

BAchem, 1U57) Bd. 1, S. 68.

d by Google
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die Singer der Passion am Charfreitag albae

paratae.*) Ich weifs nicht, wie es kann, dafs

man, trotzdem man sich sonst für die

mittelalterlichen Paramente erwärmte imd sie

zum Vorbild nahm, an der ehemals üblichen

Ausstattungsweise der Albe achtlos vorüberging.

Steht etwa der Verwendung der Paruren ein

kirchliches Verbot entgegen? Nicht im ge-

ringsten. Ich kenne weder ein generelles noch

ein partikuläres Verbot dieser Art. Untersagt

wurde nur durch Dekret der Ritenkongregation

vom 18. August 1833, die Spitzen der Alben

und Superpellicecn mit rolhem Zeug zu unter-

legen.^) Es wird gegenwärtig aber selbst das

an mafsgebender Stelle nicht

mehr als unzulässig be-

trachtet *) Wenn ferner

ellenbreite Spitzen an der

Albe angebracht werden

können und selbst in Rom
sehr gewöhnlich daran ange-

bracht werden, wenn Roth-

und Buntstickerei bei Her-

stellung von AlbcnbordU-

ren gang und gäbe sind,

warum sollen dann nicht

an den Alben Paruren an-

gebracht werden dürfen.

Freilich kennt die jetJtig-

römische Praxis keine Al-

benbesätze mehr, die sich

hinsichtlich der Farbe nach

der Farbe des Festes oder

Tages zu richten hätten.";

Indessen sind dieselben

nicht sowohl contra als praeter rubricas, d. i.

dem römischen Brauch fremd, nicht gegen den-

selben. Jedenfalls ist nichts gegen Paruren zu

erinnern, wie sie der Albe des hl. Franziskus

eigen sind, noch auch gegen solche, welche

Abb 3. Alba parau dct ambrosiani^clien Kitui

*) Nach freundlicher Mitlheilnng meines Ordens-
genosien Kr. J. Guim.

MMuhlbaaer, üecrela «ulh. I, SuppL
III, 20.

•) Bnllerini-Palmieri, Opu» morale tV, 792.

*l Die Pururcn pfleplc man hinnichllich der Farbe
sich nach der 'ragesfnrbe richlen tu laMcn. Man
wählte lu rolhen l'aramenlen daher eine Albe mit

rolher Panira n. s. w. Doch healand in dieser Be.

liehnng krine bindende Regel , namentlich nli ht be-

züglich besserer Paruren. l'eberhaopl war man, wa«

die liturgischen Farben anlangt, im Millelnlter sehr

weilhertig.

nach An der Albenbordüren in Roth-, Bunt-

oder Goldstickerei ausgeführt sind.

Ucbrigens glaube ich nicht, dafs Rücksichten

auf vermeintliche Unzulässigkeit die Wieder-

aufnahme der Albenparuren verhindert haben.

Ich habe für eine derartige Annahme keinen

.\nhaU. Was ist also der Grund gewesen? Hat

man etwa die Paruren für unschön gehalten.

Möglich; denn noch jüngst sprach sich mir

gegenüber Jemand, dem ich sie für den Fall,

dafs er neue Alben anschaffe, empfohlen hatte,

in diesem Sinne aus. Die Paruren, meinte er,

sähen so unvollständig, so armselig, so unfertig

aus. Sie machten, sagte er, den Eindruck, als

I- ob man nichts rechtes habe
' leisten können oder kein

Geld gehabt, um einen or-

dentlichen Besatz zu be-

schaffen. Allein beweisen

solche .Anschauungen, gegen

die man fast ebenso ver-

gebens ankämpft, wie die

Götter gegen eine gewisse

Sache, nicht eine grofse Un-

kenntnifs der mittelalter-

lichen Monumente. Immer

und immer wieder bekun-

den ja die Sculpturen wie

die Malereien des XIII.,

XIV. und XV. lahrh., welch

wirkungsvoller und schöner

Schmuck die Albenparuren

waren.

Zweifelsohne wären die-

selben auch nicht die

lange Zeit von 400 Jahren zur Verzierung der

Alben verwendet worden, wenn sie nicht in

Wahrheit eine Zier derselben gewesen wären und

zu deren Hebung wirklich beigetragen hätten.

Oder haben etwa unsere Ahnen, die so herrliche

Dome zu bauen und dieselben so gediegen

und pritchtig auszuschmücken verstanden, und,

um von anderm abzusehen, auf dem Gebiete

der Paramentik wahre Meisterwerke in gröfster

Fülle schufen, nicht gewufst, was der Albe

"») Seitdem ich diese Zeilen schrieb, halte Frl.

Nelle^sen zu CorneliinUnster die Gate, mir eine mit

Paruren in prichtiger Rothstickerei verzierte Albe nach

den ihr roa mir gegebenen Anwetaungen tu veiferli-

gen. Ks war mir interessant, wahrzunehmen, wie eben

derjenige, welcher die angeführten Bedenken geäufsert,

als er das Gewand lu Gesicht bekam, nunmehr mit

Paruren versehene Alben wirklich schön fand.
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fromme und was ihr zum Schmucke diene.

M«D «cirt nitt mf die mitteMtertldwii TTieo-

logcn und Philosophen als die Rriinnen hin,

aus denen wir eine gesunde Theologie und

PhOosophie icbOpte können; recht lo, aber

sollen wir da nicht aach am Geschmack unserer

Vodahcen uns ein wenig bilden und von dem
Mittelalter lernen, was der liturgischen Ge-

wandung ersprielUich ist?

Freilich hat es auch im Mittelalter, ja zur

Zeit der höchsten BlUthe der niittelaUerlichen

Kttut Panirett gcgd>en, weldie keiaeawega

Ansprach auf Schönheit erheben können. Allein

was beweist daa gegen die Parura überhaupt?

Sind vielteldit jetzt alle Albenbordttren, leien

sie geklöppelt, filochirt etc. oder gestickt,

Muster von Schönheit? Man lasse nur einmal

den Inhalt mieefer Sekriateiacbrtuike Revae

passiren oder diitchblAttere die illustrirten

Kataloge der sogen. Anstalten für christliche

Kunst. Welch' barockes und geschmackloses

Zeug ist da nicht in Menge zu finden! Sind

darum aber (Vir Bordüren ttberhiupt bifidich

und zu verwerten?

Ich klmpfe keinetiregs geg«n Albenbealtfe

an, wcl h • ich rings um den Saum der Albe

und der Albenirmd aiehen. Nur meine ich,

es könnten auch die Pvuren «ehr wohl den

Anspruch erheben, ein sehr wQrdigcr, gefälliger

und schöner Schmuck der Albe zu sein.

^elleicht sind indeaaen die Albenpaniren

zu kostspielig und zu unpraktisch, ab dtli sich

ihr Gebrauch empfohlen hätte?

Kostspielig? Ea ist denn doch ein Besatz

der nur einen Theil des SanmiM der Albe and

ihrer Aermel einnimmt, weniger theuer als ein

solcher, der sich rings um den gaoxen Alben-

senn und die Aemelinltadiingen aieht Man
kann nicht nur für dasselbe, sondern sogai

flir weniger Geld einen künstlerisch vollende-

teren, wirkungsvolleren Parureobesatz, ah eine

entsprechende Vollbordüre beschaffen.

Aber ich mtlfste doch, da ja die Parura der

kirchlichen Tagesfarbe sich anzupassen hätte,

eine grofse Anzahl von Alben vonefaen. Flret-

lieh, wenn alle Tage albae paratae gebraucht

werden sollen, und wenn die Paruren noth-

«endig nch der littugüdien Farbe der ttbrigen

Param rii r /r hliefsen hätten. Allein einmal

ist leutcres wetler von Nöthen, noch auch im

MittdalteransscbliefilichRegel gewewn. AuTser-

dem aber, warum bei jeder Messe und an allen

Tagen mit Paruren versehene Alben. anziehen?

Werden denn im XIII.. XVI. und XV. Jahrh.

nicht oft genug auch albae non paratae in den

Inventaren erwähnt ? Man behalte diemit Paruren

veraeiten Alben den Festtagen and allenfidls

auch den Sonntagen vor und alle Schwierigkeit

ist verschwanden, selbst wenn man die Besitze

der Tagesfarbe anpassen wQrde.

Aber sind die Paruren nicht unpraktisch?

MuCi man sie nicht beim Waschen allemal ab-

trennen und nachher wieder ansetzen? Aller-

dings witre dtn ««hl von Nötben, wenn man
dieselben ans Seidenstoff machen und nicht

blos in Weifs oder Roth bezw. Buntstickerei

herstellen sollte. Allein die daraus entstehende

Last ist denn doch keineswegs so besonders

groGs, zumal, wenn man die Paruren nur an

den Pesttagsalben anbringt Und dann, machen

die bngen Bordüren, zumal wenn sie fein gear-

beitet sind, beim Waschen nicht auch Mühe,

vielleicht sogar mehr, wie die Paruren? Wenn
man 80 iVsonniren will, wtre ea saletst am
besten, man verzichtete auf jeden Albenbes.ttz

oder nähme dazu nur surke Spitzen, die man

ohne Sorgen den derben Binden cmer jeden

Wäscherin anvertrauen könnte.

Es ist in der That schwer einauaehen, was

der Wiedeiingebraaehnahme der Albenpaiwcn

im Wege stehen sollte. Sie sind ein vortreff-

licher und kein^wegs theurer Schmuck der

Alben und den Vollbordüren in jeder Beziehung

wenigstens ebenbürtig.

Freilich, ich sage nicht, erheischen sie, aber

doch, raachen sie mittelalterliche Alben wün-

schenswertb. Und darum möchte idi dan an-

regen, auch die Alben wieder in der Weise her-

austeUen, wie man es nach Ausweis der noch

am dem Mittelalter erhaltenen ANnd sdt wenig-

stens dem Anfang dieses JahrfMienda bil in

die Neuzeit zu thun pflegte.

Ich glaube mich übrigens in BeaiehuDg auf

rtirsen Vorschlag sehr kurz fassen zu können,

nie P'Ki'. n, welche ich in dem Aufsatz über

die l'aramcnte von Castcl S. Elia von vier der

dortigen Alben gegeben habe, lassen deutlich

die Machweise der mittelalterlichen Alben

erkennen. Die genauen Angaben Uber die

Gröfte der Alben von Castel S. Elia, wie ich

sie ebendort milgctheilt habe, und insbesondere

die bis ins einzelne gebende Beschreibung der

Abmessungen der Albe des bl. Franrisktia geben

über die HafiveriiiUnisse der Alben des Mittel»
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alters Auskunfu Es wird auiTailen, dafs die-

•dbcn dafch«r«g weit bcdcateader aind, ab
das jetzt der Fall ist. Indessen braucht man

nur eine Albe, wie die des hL Fraoziskus auf

etwa vier Fünftel Uuer Gröte txt redonren

fiiic Aermclmiindungen ausgenommcnj, um eine

Albe zu bekommeD, die in jeder Beziehung

befriedigen würde.

Ucber die Form, den Flurs, den Faltenwurf

und überhaupt die Wirkung der roittelalterlichen

Alben gestatten Abb. 1 und 2 ein genügendes

Unheil.

Die Vortheile aber, welche eine Anfertigung der

Alben nach dem Vorbilde derjenigen, welche uns

das Mittelalter binterlaawn hat, bringt, dnd drei

Der erste besteht in Ersparnifs an StoflF

und zwar, ohne da& die Bequemlichkeit und

Schönheit dadareh irgend wie litte. Rechnet

man Länge und Weite der Albe zu je

SO wird das Weniger an Material sich auf ca.

1,60 X ü,80 </m belaufen. Das Mehr der Her-

tettliogsarbeit bestände in dem Einsetzen der

Olfen, wofij r aber als Ersatz das Einkräuseln der

Albe an üem Kopfdurchlafs wegfallen würde.

Zweitens, in Folge des Wegblies des über-

flüssigen Stoffes schlielst sich die Albe besser

dem Oberkörper an und wird so das bisweilen

wirklich bäfslicbe Faltengewoge vermieden, wel-

dies bei den nach Art eines mit Aermeln ver-

sehenen und an der Oeffnung für den ITals ein-

gekriuselten Sackes gemachten Alben um Brust

und Rocken nnvermeidlich ist

Drittens ist der Faltenwurf, den die Albe

beim Anziehen erhäU, schon in der Mach-

i weise völlig gegeben und bat man nicht nöthig,

eine Stoflmasse von bisweilen 1,60m Breite auf

dem Rücken zusammenzuschieben, damit die

Albe vorn glatt herabfalle. Das wären die prak-

tiscben Bemcfkongen, die idi ndr gealatteo

mochte. Ich schliefse mit dem Wunsch, dafii

man einmal die Probe maclien und eine Albe

nach mittdalterlidier Weise, d. L in Schnitt,

den sie im Mittelalter hatte, und mit Parurcn

versehen, anfertigen möge. Probiren geht

auch Iner Ober Stndiren. Idi bin Oberzeugt,

dafs es ihr an Beifall nicht fehlen lind dals sie

zur Nachahmung reisen wird.

Luxemburg, Joseph Braun ä. J.

Die vier reitend«! Könige an der

MHng n den vier stark voi tretenden west-

BPm ' Strebepfeilern der beiden

E^^^
;

ThUrme des Domes zu Regensburg,

U^^^^ I und zwar noch im ersten Stock-

werke und fast in der Höhe der Portalkrönung,

sind die sogenannten vier reitenden Küni^e
angAracbt Die Ungunst der Witterung 'nat

ihnen stark zugesetzt; und nur an den thcil-

weise erhaltenen Kronen erkennen wir, dafs sie

Könige vorstellen sollen, sowie tu der UnfiSrm-

lichkeit der Thiere, auf denen sie sitzen, dafs

dieses keine Rosse sein können. Auch die

schonen Konsolen und Baldachine aeigen arge

RescliädigungL'n. Oljwohl die Figuren lebens-

grofs sind, und sich dum Beschauer der Dom-
fa^ade allsogleich bemerkUeb machso, haben

sie doch eben uro dieser rorlgeschrittenen Ver-

witterung willen bei den verschiedenen Bc-

schreibern des Bildwerkes am Dome selten He-

obachtong oder Erklärung gefiinden. Nnr

Andreas Niedermayer (»Künstler und Kun«?!-

werke der Stadt Regensburg« S. G2) schenkt

ihnen grdlaere AtifnierkaaiDlteit und erblickt

in ihnen Könige au Rofä im Herradieimaotel,

Fa^ade des Regensburger Domes.

mit Krone und Sceptt-r und dem Apfel mit dem

Kreuze, und denkt an Salomen imd David,

oder aber an Karl den Grolsen, an Anra1( an

Otto den Grofsen und Heinrich den Heiliget^

die gröfsten Wohlthäter des R^ensburger Bi»>

thums.

Die neueste Untersuchung ergab .Anderes.

Erst im vorigen Jahre lS9f( kamen im Fort-

gange der Restaurationen an der I>omfagade

I

auch die vier reitenden KOnige in nähere

Betrachtung. Man untersuchte ihren Zustand,

unil es ergab sich die Nothwendigkeit einer

volligen Erneuerung. Hierbei drtn^ sich von

I

selbst die Frage atif, was sie darstellen, und

wie sie erneuert werden sollten. Kinsdne

Parthien, sowohl an den Rgtiren als an den

Thieren, waren zerstört, und dadurch das Ganze
' unkenntlich geworden; aber ebendarum erschien

auch eine richtige Ergänzung und sachgemal'se

Erneiienmg fost unmöglich. Nur eine sorg*

fähige photog^raphisrhe Aufnahme der von ihren

Standorten abgenommenen einzelnen Uilder liefs

an ein eigentlicbei Studium deraelben Icommen.

Zuerst konnte man nun sicher festatellen, dafs
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die lliiere vierfürsige UngethUioe seien, ja in
j

dnem dendben maftte zweUeltos die Gestalt '

dei Bären wiedererkannt werden. Daraus war
,

zu schlief«!en, dafs die Deutung eine symbolische

sein müsse. Der Gedanke an die verschiedenen

aynbolbdieii TUere in der bei%eH Schrift, |

und besonders an jene vier Thierc in der

Vision des Propheten Daniel (7, 2—9), lag :

nahe: „Ich sah in meinem Schauen des Nachts. ,

und siehe die vier Winde des Himmels

kttmpitcn auf dem grofsen Meere. Und vier

grofse Thiere stiegen empor ans dem Meere,

unterschieden von einander. Das erste war

gleich einer I^öwin und hatte AdlerflUgel;

Und siehe ein anderes Thier, gleich

einem BMreo stand zur Seite, und drei Reihen

Zahne waren in seinem Rachen; —
Hierauf schaute icb, und siehe, em anderes

gleich einem Piwder, nnd vier PIIHjcl hatte es I

an sich, wie v n r incm Vogel, und vier KöpTe

waren an dem Thierc; Nach diesem

sah ich im Schauen der Nacht, imd siebe, ein
|

viertes Thier, schrecklich und wundcilNV imd
[

stark überaus, es hatte grofse Zähne, — es

war aber verscliieden von den übrigen 'lliieren,

welche ich gesehen vor ihm, nnd es hatte zehn

Hrtrner . . . und ein andere«; kleines Horn

wuchs aus ihrer Mitte auf . . ." In der Tbat

ergab der Vergleich dieser Thieie Dtmiela mit

den Thicrcn der Könige am Dome ein«- t^bcr-

einstimmung, welche trotz der erlittenen Be-

sdtldignngen als duidtaua zutre6inkd sich er-

«ics Ji, gar manche EigenthUmlichkcit an

den Bildwerken, wekhe bis dahin nicht ver-

standen «erden konnten, erhielten enft durch

diesen Veigleich ihre Aufklärung. Aber was

ist die Be<Ieutung der Thiere, und was sollen

die reitenden Könige: Der Prophet Daniel

(V. 18. 17.) gibt selbM Av6ch1v<s: „Ich trat

nr Einem von den Dastehenden und erbat von

ihm Gewifsheit über Alles dies«». Er gab mir

die Deutung der Dinge, und bdehrte mich:

Diese vI^t i^rofsen Tliit-re sind v'er Reiche»

wekhe sich erbeben werden von der Erde aus." .

Es sind die nimlieken Reiche, in ihrem Cha-

rakter hier durch Thiere symbolitir^ wflche

derselbe I'rophet in der Bildsäule aus ver-

schiedenem Mineral geschaut hatte (2, 29 -45).

Diese Reiche werden von den Auslegern der

heiligen Srhtifii-n gcwötiiilich bezeichnet als
\

das chalcliiische, das roedische, das persische
j

und das griechisch-raacedooiach^ deren iCdnige |

waren: Nabuchodonosor, Darius, Cyrus und

Aletander. Entscheidend für die Aufnahme

dieser Deutung der vier reitenden Könige war

zuletzt die Scliilderung der Vision Daniels,

und die Anweisung zur malerischen Darstellung,

wie sie sich findet im »Handbuche der Halera

vom Berge Athos« (herausgegeben von Didron,

ubersetzt von Godeltard Schäfer, Trier 1856).

Daselbst heifit es S. 189: „Gesicht des Pro-

pheten "Daniel. Ein Hans, und der Prophet

schläft auf einem Bette; und aufiwr dem Hause

das Meer, und die vier Winden welche die vier

Seiten des Meeres anwehen; und vier Thiere,

welche von dem Meere aufsteigen; und das erste

ist ein Löwe mit Adlerflügeln, und auf dem-

selben sitzt Nabuchodonosor, ein Scepter haltend.

Das zweite, ein Brtr, hat drei Reihen seiner

Zahne, und auf demselben der Perserkönig

Darius, ein gesogenes Schwert haltend. Das
dritte i.<it ein f;ef!erkter Panlher, mit vier

Flügeln und mit vier Köpfen, und auf demselben

der Kdn^ der Macedonier, Alexander, einen

Speer haltend. Und das vierte ist ein schwarzer

Löwe.') mit eisernen Zähnen und mit zehn

Hörnern auf seinem Haupte; drei sind aus-

gerissen, und zwischen denselben ein kleines

Horn hervnrgewach"?en, welches Augen und

den Mund eines Menschen hat; und auf dem-

selben der KAnig der Rdmer, Angustus, das

Sfe|)ter'i tragend". — .Mso es gab im .Vlittel-

alter Bilder der Vision Daniels in den Kirchen

des Orients, und diese Bilder enthidten nicht

nur die symbolischen Thiere der vier Welt-

reicbe, sondern zugleich deren Könige, auf den

Thieren reitend. Das swdte Reich aber wurde,

wie wir sehen, im Mittelalter nicht als das

medische betrachtet, das ausfallt, sondern als

das persische, und zwar mit dem Könige Darius,

das dritte als das griechisch-macedonische, und

d:.i vierte a!s das rrtmisrhe unter .Angtistns.

Ich habe von dieser Darstellung der vier Welt-

reiche Nichts an anderen Katttedralen oder

bedeiilendt-ren Kir<hen gefunden, nooli dariilier

gelesen; immerbin ist ihre Einreiliung in den

Bildercyklus der Dom&fade zu Regensburg ein

weiterer Beweis dafür, dafs wie im Orient so

auch im Occident ein gewisser übereinstimmen-

der Kanon für derartige biblische Darstellungen

existirte. Noch ein Anderes ergibt der Ver-

Im Griechisctu Ii u'iTooy XlOVlÖQt.

*) 10 nti^tor, v«>u dem TopM, mit dem <las

Secptcr fcschmncirt w«r.
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gleich. Diese Skulpturen an unserem Dome
nünnlich schliefen sich zwar an die Schildenmg

des Malerüuches an; sclb&lversländlich aber

konnte der Bildbaner nicht verfabren wie der

Maler, lind es ist von Interesse, zu bt-acliten,

wie jener sich die einzelnen l'bicrc möglichst

cinftcli gestaltete^ um die für die Skulptur

nicht verwendbaren Clurakterisiiken zu iim-

gelieii, anderseits doch den Charakter des

Tliierea genlifa der Vision des Propiieteo

Daniel zum Ausdruck zu bringen. Der Bild-

bauer sah z. B. ab von emer Daratellong des

Panthers mit vier Köpfen, oder des Idwen-

ähnlichen 'l'hieres mit den sehn Hörnern, Jeder

aber wird das erstere erkennen, und das

letztere zeichnete der Meister nur mit Einem

Home in der Mine des Kopfes. Audi die

Ordnung der I^ildwcrke ist am Dome eine ver-

schiedene, indem sie nicht in einer chroao-

logischen Reihe sfeh folgen, sondern so, da&

das etste Reidv des Löwen, am südlichsten

Pfeiler angebracht ist, das zweite mit dem
Blren am entgegengesetzten nördlichsten, das

dritte des Pantliers und das vierte des ge-

hörnten Thieres an den zwei inneren Pfeilern.

Nachdem so die Bedeutung der vier reiten-

den Könige festgestellt war, konnte an die Er-

neuerung selbst mit mehr Siclierlieit gegangen

werden. Es wurde hierbei testgehalten, da£t,

soweit nur immer das Ursprünglidie sowohl

an Thiercn als Figuren zu erkennen oder zu

ergUisen möglich war, dieses auch in der

Modellirung gewissenhaft beachtet, und das

Detail der biblischen Vision wie der Wrisuug

des Maletbuches mir in so weit benutzt werden

solle, als es zur Wiederherstellung des Fehlen-

den «nerla&Hch nothweodig war. Die Eigen-

art der piastiichen Auffassung des Gegen-

standes von Seiten der Kcgensburger Bauhütte

durfte in lüditt geändert werden. Ebenso sollten

die Stilformen des bej^innenden XV. Jahrh.

mafsgebend bleiben. In diese Zeit nämlich bt

der Ursprung der vier Bildverke ni setzen,

weil sie bereits aus Sandaldn gehauen sind,

und in jenen l'arthien des Baues sich befinden,

welche dieses Matertal statt des vorher ver-

wendeten Kalksteins aufweiaen. Auch die

Ronsolen und Baldachine wurden genau nach

den Mustern der alten erneuert, j«loch nicht

mehr in Sandstein, sondern alles im dauere

hafteren Kalksteine. Wie alle in letzter Zeit

vorgenommenen Ergänzungen und Erneuerungen

an der Domfa^ade kann auch diese nach den

UmsUnden schwierigste als gelungen beieichnet

werden.

Nodi will die Frage beintwortec sein, in

welchem Zusammenhange mit dem anderen

Bilderwerke am Dome diese so fremd er-

scheinende Bil^mppe der vier Weltreiche

stehe. Es wäre wohl gewagt, zu behau]iten,

dafs Alles nach einem vorher angelegten Plane

ausgeführt worden. Solches ist auch bei an-

deren mittelalterlichen, durch Jahrhunderte fort-

gesetzten Rauten lu'chlder Fall, so organisch auch

manchmal Bild an Uild sich aiizuschliefsen scheint.

Der Grand ffir letiteres bt darin m suchen,

dafs jedenfalls ein leitender Gedanke durch den

besonderen Zweck des Baues, oder auch durch

den Titd der iUrcbe, Ittr das Ganse gegeben

war, der auch in der erst nach und nach er-

folgenden plastischen Ausstattung derselben jede

blofae Willkflr ausKblofs. Dasselbe ist ettidit-

lich am Regensburger Dome. Er ist dem

Apostelrarsten Petrus geweiht, auf den der

Herr Mine Kirche gebaut, dem er die Schlüsse!

seines Reiches ubergeben hat Schon in den

untersten Theilen des Domes kommt dieser

Gedanke zur Erscheinung, vorbildlich am Nordr

thurme dutdi die Geeetsgebung auf dem Snsi,

und am Südlhurme durch die wunderbare Be-

freiung PeUi aus dem Gefiingnisse. Hören

wir aber in welcher Weise das Bild von den

vier Weltreichen von dem Propheten Daniel

selbst (7, 1 1— Id) in Beziehung zu dem Reiche

Jesu Christi gebricht ist. „Ich schaute, dafs

getödtet wurde das Thier . . . auch den fi jrigen

Thieren war genommen die Macht, und Lebens-

zeiten waren ihnen bestimmt bib je auf eine

Zeit So schaute idi in dttn Gesichte des

Nachts, ttnd siehe mit den Wolken des Himmels

kam wie eines Menschen Sohn, und er ge-

langte bis tu dem Alten . . ^ und Er gab

demselhen Macht und Herrlichkeit und König-

thum, und alle Völker und Stimme und Zungen

sollen ihm dienen; seine Madit bt eine ewige

Macht, die nicht genominen wird, gleichwiesdn

Königthum, das nicht lu Grunde gebt . . .

Diese vier Thiere sind vier Reiche welche

sich erheben von der Erde. Aber die Heiligen

Gottes des Allerhöchsten werden da» Kftnig-

tburo eropiangen, und werden behalten das

KAnigthum auf ewig, in alle Ewigkeit". Also,

alle ritich die gewaltigsten Reiche der Welt

überdauert Ein Reich, das Reich Jesu Christi
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und die vier i eilenden Könige weisen .nif ilen

König aller Könige und sein ewiges Keich,

auf jesns Christus und seine Kirche. Darum
im mittleren Stockwerke des nonic; liachaiif-

gerichtet das Kreuz. Es ist dieses Bild des

Cekreutigten, und die Gruppe am ihn, Maria

und Johannes, und zwei anbetende Kngcl, alle

io
.
ttberlebensgrofaeD Figuren, so recht da-^i

Centnun der ganten Donlicade und von er-

habener Schönheit. Unter dem Kreuze aber

eii>Iiekeii wir Petrus im ScbifTc, in seiner Hand

die beiden Sclilussel. in diesem Grundge-

danken: St. Petrus ist der von dem ewigen

Könige bc<;tellte T.enker Seine? Reiches auf

Erden, ordnen sich alle übrigen Bildwerke des

Dmnes ein, be^orniers aiicli der M.iriencyklus

des l'ortals^) von unten mit aü" den Voreltern

das alten Brnideamd den Heiligen der Urkiiche

bis hinauf zttm Oiebel mit der VcrVitndipting

unserer lieben Frau; und bedarf dieses keiner

weiteren Erkllrung.

\Ti'':^'' iiese unsere Mi'.theilun^ Anlafs sein,

auch anderwärts Nachschau zu halten, ob die

Darstellung der vier Weltrtiche adi in Kirchen

des Occiiieiits irgendwo Und ID welcher Auf-

fassung etwa finden könne.

KegeDsl>iirg. C. Jacob.

') Siehe die geUlvolle ErkUruug deuelben von

Dr. KiMirrs im H. Hdta il«s JahigMigas 18M
uniercr Zeitschrift.

Nachrichten.

Die retrospektive Ausstellung im Petit-
|

Palais der Pariser Weltausstellung. I.
'

Wie dei Wehanistellung de» Juhfe* 1889 in Paris die :

kuii5igcschKliilii:hf Begleitung nicht fchlir (vcr(jl. die»e
!

ZcitKhr. Bd. II, Sp. ff , 171 IT.), «o int die*e auch

ieltt reichlichst vertreten, sowohl in einigen Pavillons

dci Ku des Mtioas, m» den gtofsen ZutunmeBtlelhnw

gen InuaslgewcTbliehcr Encagniue des klttm JAr-
hunderts und in mehreren Hrivatsamnnlungeii, ibtiU

mehr technischer, theils mehr kollurbistorischer Art,

als ganx bc'^oudcrs in dem Munnmentalbau des Pelit-

Pslais, welcher tp&ter die stödtischcu Kunstsammlungen

denen Lindern gebracht haben, oder endlich von

eintelnen GtgmMladcB wi« Uhnn, SchiÜM, Huul.
dnilie. GrCbef* AblbtHonfn gaben «intn lehf

lehrrdebcn UcberUick 4d>er 4ie Famen vnd Ted»,
nikeit, in denen diehanpistcblicbaieBkntitigcwerblidien

Zweige durch ä.is gnnrt- XIX. Jahrh. in Frankreich

tur Enlfallung and Ausgestaltung gelangt sind. Möbel,

Bronzen, Fayencen, Ausslaltungtgegenstiinde aller Art,

(Jefifse, CeriUbe, ajkriei Ocbrucbscegoutande sind

hier tehr abeirichllidl ud dtkonllv «d(|Mltni, «ad Air

die Dicht gerade seltenen Rlekgtilb b'a XYlILJakd^
wird Jeder den Veramuikcin Dank whiewt dem rfe

Qillnd«.

Dia Ungarn babea ( Oirem groben Palast, der

sogar einen rommlseben Ktewgang nnd eine goihiwbe

Kapelti: utnfafst, ein vollslindiges t>ei1rMis:ijiics Mu-

seum in dichter Gruppirung zu>ammeiigebr:Ktii, weiches

von der ahen und reichen Kultur- und Kuiistgeichichie

des Landes gUbtiendcs ZeugniCs ablegen soU. — Den

spmHchcB Fkvfllea stauen vor Allem maariiebe nnd

danlach« Waffe», sowie Wappcnitiekefeie» nnd mtneM*
Geb spitgolbiKhe, golddarehwirlcte flandriiebe Golie.

lins aus von wiindcrhntfr Zciclunjn};, F.Tr'iciiiir.iclil

und Erhaltung, »u <t:il% ciicstii Kiumeii Knsllinrkcit

des Inhaltes keine Klcichldunnien. — Der deutsche

PnTlUon bietet ein vomehnics, anmuthiges Uild von

der Art und Weise, wie Friedrich der (Jrofse sein

UcbKngsscblols daicb franaaaisclM Kitnailcr

sebniflcben lieb.— Aneb in anderen nnlionnkn

z 1! in [1ea «ngliicben» fcbh «s nickt an nhesScbw«
slUikeu.

Zwischen den isKiU-tnen Krifu^nivsen des frr.n.

tflaticbett Kunstgewerbe» «ersifcut, liefern manche

Saatalmgen, die theils einzelnen Licbhabam gabAreRi

theils einen nicbr offiiicUcn Chuikter lingent adinseBa-

werth« BeSlrlge ra der Eniwickcbing von Indwtirie-

iwe;^rii, wie der Seideamanufaklur, oder vr.n Tech-

niken, »le der Stickerei, zu der die PriviitNaiiirokr

de Farcy, Lair, Hijchun in zwei ^^riifsrn VitnLcn werth-

tolle, sntncist uUeklterlicbe Illustrationen aus vesacbi«.
j

AUen ücien hwMthitloftodwn Ablhdhmgen
|

Iber, so bcrTomfend ancb einige derselben sein

mögen, l>ch«ujjtet die A ii s s t e 1 1 u ti g im Petit.

Palais die bptue, uiciit nur wegen ihres keichtbuins

and ihrer Vollständigkeit, sondern auch wegen ihres

syMeoMtiMbea Chnrakters, Insoweit sie in Original.

bildenden Kinat« In Ffnnkrclek «an der

galli«eh.TBmbcben Periode an dwdi die Jahrbnnderle

zum Ilegiiin des XIX. Jnlifh. geiiomnicn haben,

Ausualinic der Architektur (die ItckanDlUcli im

l'rokadero durch die reiche und besitndig sich ver.

mehrende Sammliug von Gipsabgüssen in musterhafter

Weise vettrelcn ist}. Dab hierbei eiatelne Kleinodien

nntcr ftnmdsischer Flagge aegeln, obwohl sie vielnichr

ht Ftandern, das Rheinland, Italien, England in An.
siuufti uetiomnien wsrden dürften, verdimi rhfi

Liih all Tadel, denn ihre hervorragenden Eigenschaften

verleihen ihnen Utjer.iU das Anrecht auf einen Ehreii-

phit, angesichts der langen Zugehdrigkeil zu franzö-

sischen Sammlungen auch eine Art von Hcinalbccbein.

Dun betlcban hinsichtlicb das Unpraap mancher

mitielatlcrUeber Bnallarbellen, GoMiehmledeenteng.

iiissc, nroiizegüsse, (Jewehc, StioVereien und seihst

H'ili-, Marmor-, l^iteril/eintinuren in.nierhin nuth

/weiti'j, so dafs mehrere 1.iniirr .luf mc die Schöpfer-

hond legen dürfen. Uebrigens sei dem scharfen Biklie
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teoa — zsrrscHRiPTm christlichb kunst — tu, ist

der Veraotuher diener AnislelluDg, «1« Herren Mo-
linier, conicnralevr de« Mttf^ nationanx, M«r«on,
tMpcciear dm MowuMiitt kkloriqM», Migeon, coa-

Mmt«ar««4i*l"t <*VvU» d« Loam, aBtAMikcmmf
feuHls lialiabtniliii beider AawmbiM» denKliehni'
fcMtMD, FM*iMlalnaMeii,Fri«*lMiniii]wigen m hohrai

Nfaf&e liewührt, to daf« auch die Zweifelracht mir

wenige Anknapfnngspunkle Hndet, lelbil auf dem Ue-
biete der Bronzen und des Elfenbeira, obgleich diete

bikanntlich «in meiKeii den Veidacbl wcckea, und
biar Mhr reich «wlnlM tM.
Dm (RichtlfB AMMldiii«gB(«blnd«, «elelMt ehe

breüe, ntlclilige Vorltille h»t, an die In lumrii etn

Halbkreis, im Aeiifscren ein Trapez sich nnlrhnt und

damit zu jMfi ijeurnliigci) kuUicnlriKChcn, thetii mit

(<bcr-, ihciX rtüi .Seitenlicht ausgiebigst versehenen

Umgingen sich autwächtt, ist dieser LichlflUle, lowie

der Weilriumigkeit wegen fOr seinen Zwceli gfUM t>«-

ondm t>cifiw>« 4*e Iwhen Abincnmflea vcf'

Mhin ibm dm hnpoMal« WMninf. Dit <h«lb roth,

llWOs blau gefar^jlen Snnimet- iiiiii I.eiiieiilieiOge geben

den Winden einen guten Ton und den tahireichen

tjiil.»cliu* und Teppichen, sowie den Tereinseltcn Gc-
»ildeo, die sie beleben, einen vi^rtrelfiichen Hinter,

gmnd. Die bis anfnngefShr halbe Höhe eingeseliieu

ZwiMhcawSad« laiaea oiacs brdlen Darchgasf,

die elBbelwB. «bcr kSeInt prakiltebco Blwiivltriiien

von grofscr Munnigfaltigkeit in den Mafsen und Formen,

die theils an den Wänden, iheils im Mutelraum auf-

fjevi- II: ! \a grofie Zwiicheuriume, daf» auch bei

Starker Ktc^ucnz das lioibcrwaiidcln und Besichtigen

iBSglicb ist. Jeder Raum macht, so weit das ttbcrtiwipt

möglich in, ciaea etaihcUidKii Bindrack, iidcn dw
UegenttCnde eatwedcr nmA Tcdurikn fMrdaat, ho
den Geweben und Stickereien, den Ericugnissen der

Goldschmledeknnsl und des Kmaili, den Fiiyenccn und

tlfenbeinnrt'eiten u, «. w. je eigeiu II ilili- jiigewiescn

sind, was im inneren Umgang die Kegel bildet, oder

indem sie mehr tu Kattarbfidam sich vereinigen, was

sich für den InlMMD Un(ii|C empfahl mit sciaeai vor.

wiegend den lettlc« Jabrbtndcrten «ngehUrigen, muiit
m Möbeln bestehenden Inhalt.

Das »weiftllos nthtif;e, lltiernll luglclcJi den feinen

Sinn und Gexclimack der Veranstalter bekundende

Ordnungsptinzip, welches hier in die Erscheinung tritt,

konnte sich trotzdem nicht ganz frei entfalten, denn

ftr ii» KircheiHcbiue wiidcn eigeDC Vttiiaeiit IbciU

weite Mnee, mcfat mit ITaiieeht b«(ehrt; «ad «er

tug es Sammlern, die ganze Kasten mit ihren Oh-

Jeklen einheitlich tu füllen vermögen, verargen, dafs

sie solche auch beanspruchen ? Frciltch hllte neben

dieser aparten Behandlung, die Vorfahrung von kleinen

EoMMcelungsreihen sich bewerkstelligen lassen, wenig.

neu «f eincelneii Gebietea, die je nach der iech>

iechen Seite (x. B. Bauil), oder nech der ikeeo.

graphischen (z. B. Kruziflxus, Madonna), oder nach

der chronologischen (also slQixllsche Eotwickeinng),

oder nach der Gebraochsbestimmung (z. B. Kelch,

Rauchfab) sieb scheiden. Solche gewissermafsen aus

dem freien Uispositionsmalerial unschwer sich er-

) ZueMiudtiMteilutcen aind kIw bclelueiid,

tmd die WliaeMdiaft IMciad.

Dank dem Entgegenkommen der Herren Bischöfe

sind umfassender als jemals die Kircbeoichätie ver-

einigt, dte den üUntpunkl der uaiueu Au^meitung

bilden und in hohem Grade die allgemeine Aufmerk*

amkelt iesaeiii. Sie bettchea Tocaabnilich in Ktaigi'

Bchea GeftfacB nid GeiliheB, alie in Kefeheni

CitMiricii, Mentranzen, vielmelir noch in Scbieiae»,

Ottcncorien , Rcliqnienfiguren, Kmten, Krumm-
sliilieti etc., und »eltt-n oder nie mag die Goldschmiede-

kunit de» MittclaUeii tun ihien Anfingen in der

fränkischen Periode bis zu ihren spitgothische» Aus-

liafefe, am meisten diejenige dea XIIJ.Jh.| so labl.

leielia Verbeimg fefmdm haben. Daneben tauben

die Kathedralen bcaondcia ilvan CoheHnbeail» inr

Verfügung gestellt, der iMcr «R to duhlHmr begrfllit

werden mub, als durch ihn alle * Ii': angemessetie

Uckuration der ausgcdchutcn bdhen Wände ru eriiiü{f-

liehen war. Auffallenderweise ist gerade dieser Kirchen-

schmuck in Frankreich «hallen geblieben, wtbrend

mit den alten Gcwindcm, abo den Geweben «od
Stickereien, die Retrtdniion fait voIliUndig aa(|eil«at

hat; das Wenige^ «raa a«f dietem Gebiete aoa dent

Mittelalter hinttbergerettct ist, besieht tumeist in nach-

trSglich entdeckten Stoffen. Auf den anderen Ge-

bieten ist die kirchliche Ausbeute nicht gerade erheb-

lich. — Von grüiter Bedeutung sind die Beiliäge,

welche die Provintialmuseen geliefert haben, die be-

kanntlich fliser daa gnaea I^nd «enhaih and dntchtMg

sehr gnt verwaltet aind« aber anch in jenen Iriit die Pro-

laiiLunst in den Hintergrund. — Um so mehr i^t sie

durch die verschiedenen staatlichen SammluDgen, aber

nicht den eigentljchen Museen, entnuiumenen Leihgaben

vertreten, weiche jedoch (mit Ausnahme der Mtlnzen,

Medaillen, Siegel) den späterenJ&hrhnnderten angehören,

nad den XVlULJh. hier die gianavoUe Rei
pritentalien verliehen haben, wie aie eben

nur Frankreich zu leisten vermag. . - Von wesent-

licher Ucdeutung fUr das GcHngen des Garnen sind

die von manchen frivatsammlern Ubcrlassencn (Jbjekte,

die sämwtliches Abiheilunge» »ehr ta Gute gekom-
men sind, einige derselben erst tu Stande gehiadM»

wie die Uhieai SehnmchaUlche, Ledeiarbeiteu elfe,

anderen, wie den Enaüt von liiang««, tena) den
' gemallen, erst lu ihrem (ilanie VThnltV-. ^i Jirn Im

I
Verhältnifs tu dem in Frankreich unii uaiiieul.>^li in

l'aris vorhandenen Kunstliesiti kann diese Thcilnahme

freilich nur al« eine schwache bezeichnet werden. In

Paris Aieiaea nchr als irgendwo die Altertbomer der

Weil inianwnin, nnd der antiqnasitdM Betrieb, der

private, wie der StTentliehe, In den Versteigerungen

auskliiigeiide hat hier eine gewaltige Ausdehnung gt-

Wonnen, entsprechend der Uebcriahl reicher und

unlerrichleier einheimischer Sammler, tnul der hier auch

auf diesem Cebirte erwerbsbedtlrftigen, autwirtigen

Liebhaber. Nicht nur ungemein ausgedehnt ist der

Sammeieifef, sondern anch aehr vielgeatallig md
mam^bllig. Bei niindar graner Znrlddiallnng der

PrivatsammlcT wtlrde daher die Attsstellang noch viel

reichhaltiger gewortlen sein, vielleicht auf Kosten der

Uebersichtjich L'jii lafa eintelne Abtheilungen, wie die

der Gemilde, gröfscren Plastik und mittelalterlichen

M6bel keine weitere Ausdehnung gewonnen balMni

eataprieht vielleiciit den Inientionan der Varanatallcff«

Mit beaeaderce Frende wenden dlcie die von ftnf

ausllndischen Sammlern liegtbilan, ichr hervor-

ragenden Objekte franrflaHfhen Uiapnuigs begrtifst
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kaben, uaftfiUir 80 ui dn Zahl, di« tich nmwiit

raf den PfdiieiiB Albctt Oppeabe« md B>t|«c-

ebtcr IktmUt w Kita, Mvte mT VadtfdMndleT
dinpe In Hanburg and di« Encltoder Flit-Hcnry

oiid Salting verlbeilen. T)if (inippen der Klfcnbfiiic,

Emailnrbcilcn, Uroniea, Schmucksachen habcit da-

durch Ru Bedentang erheblich gewonnen.

Uer um die AuMWlIang am meiaien vcr^enle Pro-

fMKtr Moliai«r iMMÜtt fliMi dl«M wi« Iber die io

demCraa^Pakit mleifcbtaditcii fnmMMliep XihmI*

Werlte der Nraxeit (XIX.Jalufa.) ete fnJka» Liefarangs-

wdk nntcf dem Titd *L'wt frufiBlB dcpiii Ii

jusqam 1900« odt SOO lidhitfraek«» «or, m«
die HUfte des alleii KmtiteliSpliiBgen gewldmel teln

Süll. — Der kleine K ulalog, lier als FOhrer beim \le.

suche des l'etil-Pakis dieiten toU, i»t noch nicht er>

»chienen, •cheirtl aber far die allertiächale Zeit erwartet

werden zn dürfen. An Miner Hand mag «icit hier fflr

die Leser der Zeitodnift «in Randipiif dnck daatciba

en»pfcl)leii. (Foitt. Mgl.) SahnitBan.

Bücherschau.
Wasdtep piche nrnl Decken deiMitlelalteri

io Daatecblaad, hmaiipgeben von Prafauor Dr.

Jttliaa Letting. Btria, Verlag von Btntl Wai>
inuth. Lieferung I. (Preis '20 Mk.)

Der Scbati uiitteiaiierlicbeT Teppiche, der nainent>

ich Im Norden Deottchland« CflialICS i»t, hat bisher

wenig BeitteksichUgaiig crWweit, «w aplrliche, keine

ntaamwablagand* VmSlItaMHelMi^. IMcm hiNa «r

lim »a mehr verdient, alt »ie ersten* wegen Ihrer Dar-

stellungen, bei denen et auch an profanen Szenen

nicht fehlt, zweitens wegen ihrer r., -j ^nd orr«.

mentalen Behandlung, driticns wei^rn ihrer manntg-

faltigen Bearbeiinng, ala Gnbelins, Stickereien, KnUpf>

tcppiche, alio an* ikoocfiaphlaehen, atUiUiicben, Icch*

«heben GftlndeBiBgciMielabrreleb tiad, ud bei dem
Slftben unserer Tage nacb dekorativer Wirbnng sehr

wichtige l'itiKerieige XU geben veriungen. Der Ent-

schluf*!, sie durch tdeUo^e fjrbige keprodukiionen.

aulreffende Beichreibung und praktische Winke luui

Gemeingut tu machen, ist daher um so lebhafter tu

h^grfllMn, alt er von der kinnpeienlcelen Seite aoa-

g|Ät| die bi Beaog a«f Annndil »d AtdUumf die

hBchatenGaiaMlen bietet. Von dentof Uefimnigen

I tO Folielafeln, die vorcr<chen «ind und Darstellun-

gen religiöier Art nur in unlergeordiielem ^^a:^^^e

bringen soUen, liegt die er s (e Lieferung vor, wckhe

den berühmten WollknUpfteppich von Quedlindorg,

twei mit bnnler Seide bcaUcItle kirchliche Leinendecken

dea Bediner Kenatgewerbemaaenini and eine Icircbhche

LeineMlicherei der WlaaeaUrche in Socat vorführt.

Je eine fJditdmekiafel iit den drei Tetiten Decken ge.

widmet, *i Farbeiitnfeln den crsicrcn, und 10 Lluslra-

tinnen «iiiil in den Text Aufgenommen. — Von dem
Quedlinliurger Teppich «ind vier Bilderslreifen erhalten,

deren Datatellangen vom Verfasser sorgfiUlig luiler-

»ucht und unter geicbickter BerOcksicbligug aller

Aahallapanktei ancb der Mckenhafien Sebriftbinder,

eiBgdiäid «rblirt werden alt die Vermlhhing des

Merkurius ii.il der riiiluldgie, yeiniif« drin I.elirRr-

dichte des Martiaiius Cipclla, be^w. einer Umdichluug

devseltien. Auch die Technik wird K^'H'dlich ^cpr^lft

und im letzten Abs' hnitt die Herkunft fetigettelll,

welche auf die Aebtistin Agnet and den Anfang des

XJIL Jabrb. binvetat, aowie die waprIBitgliebe Geatah

dca Tq^plchi. Vob dieaem wird etae onf MTgaamitcr

Kombination beruhende, ulicrsus dankenswcrihe Re>

konatmkiioin geboten, an deren RidUigkeil kann ein

ZwrifU betteiit. Die Farbcntafeln, nach Aqnarelen der

Moller Kuttchmann anjjefertif;! , sind nusgcreichiiet,

durcJiau*. iwi crlJtstMg in der Zeichnung wie in der

l arbe. — Die geradezu musierhafle Lieferung darf

Anspruch ni.ichen auf die giufste Beachtung von

Seiten der grutiictieu Und weltlichen Kreise, der Kunst,

forscher und Kttniüer, nanenUicb attch der knnel«

fertigen Franen. Sakaitgan.

Die Kunstanstall von Ü. KUhiea in M..GIad'

bach bdagl «AedCNtt oeoe farbige Kommunion»
andenkeni m dcmn awci da* allerbeiligate
Hera Jean daialallafe naidi «en Oer; daa bekannie

Hdftbiid mit dcai VcbSehen Kopfe nnd dem goMge.
musterten Mintergninde in aehr feiner Ausführung, und

die auf dem ReReiibo^en thronende Lichl)jcstalt, die

au» LiUeiireiciiem Mantel ihre Arme ausbrettel und von

der in den stemenbesieten Himmel Übergehenden

MandorU amgeben ial. Daa ieutera (Nr. 64 o. 54 >/«)

wie daa eialare (^2 n r,-2 t/,}ia sami Focmalmi b 90 Fi
und h 18 Tf. luisgegeben. — Daa drille GedcnkMalt
iiVr. r>T ä .^0 rf.': im spStgoihischen Stile, fathen- und

goldreich vuu Bühren au»getUiirt, stellt unter emem
weilgespannten dekorativen Bogen das letzte Abend,
mahl in geschickter Gruppirung vor, und die beiden

es flaaklNDdcn sinnbildlichen Rankenborten endigen

oben wie tmicn in Medaüloaa mit dem OpfEr Abrabama
and Melebltedeeb*, dem Oaterlamm and dem bfanna.

regen. AichileVlur und Clriianirr/ sind korreVt f;e.

zeichnet, nicht minder die gutbeweglen »usdrucks-

viiilci) Kij;iiren, und Irntr der reii'hen Farben^tala ist

die Wirkung einheitlich nnd gettüig, so dal» diesem

neuesten, mal wiederum strenger stilisirten Erzeugnisse

de* tecboiacb Immer weiter »orwirttacbieHaaden Ver»

lag« ToVe Anerkcnnang geiottl werden dar!

Die wuhlgeluiigenen Originab Aufnahmen Seiner

Enbischod. UoadcQ des hochwuidig&ten Herrn Erz-
b ischofi Dr. Hubertus Simar hat derselbe Verlag

in zwei kleinen Farbendnick-Aaagaben (100 k a Mk.
nnd 4,60 Mk), aowia ra reebt TMircflIichcB Liebt,

dmcken veiacbiedenster Grbfiw trra Qoart bis Royal II

fb t bla 10 Mk.) reproduift. Schaüi(«n.
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Ant. Richard, Dflsseidorf
Ihbttaiwt *! «pMteliMiMi:

Casem- Bindemittel

rar SelbataaJiMrtIgaiiK von CaMVttflvbMi,

'

Gerhardt's CaseVn- Aquarolifarben,
PetroleumcaseVnfarbön und

Punlsche, Wachsfarben fa Tuben,
Anstrichfarben, Tränkungrsmittel

nur Bflütatigunfi; und Auffmcbang alter
Wandmalereien, CaseTn-Mal-

lelnewand eto.

Gerhtrdt'a CMaTnaalartl •nf dem lltaston
Malmittel dar Welt bsnÜMBd, Mit a«hr «1»
50 JahrMt »(«wandt und natn* Oarhiidt's
Hand bcotlndSir Ter*oIlltonimn«t, Ist ftbaolut
matt, danarun vad anmtnaairUoh; ak
a«ichnet iloh aM dvfdi adl«n igrmpatiüNh«n
Beix, Fanar nad TIafla; «ignat «iah ra Unat-
leriachar nad dakarativar Haierei, sowie tu
Aaalftehan anf Mdrtalwaad, 8t«in, Hob,
Lalnawand, Halali ata. oad fbnd ndtharvor-
ragandatan Erteig Anwandonif b«I ersten
KnaatwariMa, Himdertan von Kirchen und
anderen OlfentHehen nnd privaten Qebftuden,

ist besser als Öl-, ölwachs- u Ei-Temperamalerei-
Aut/Ührlirhr Au.ikiin/t, '/,rii<ini.tsf uml .Xtut'-,

<! y.i ff uml / 1 /incii,

Verlag von L. Xcliwaiia in Üümiderll

Sosben ist erschienen:

Das kirchliche

niswesen
mit

^••antftrer Barijokalohtt(ung

dar Erzdlftcaaa Köln.

Yon Dr. tfaeoU W> H«
Prew eobnnden 3 Mark.

Der Verfuui«r b«hiindc-lt rata »rot»!!

Mttle Alle FraK«n, di» naf unKnr kirch-
lieliea Begrübnicwemn Ii«iu4 Imt^'n.

Ra «ind «war die MawbUH(i(i>n, be.

'-iTarl•oD<t*f«« IntaNflaa btotandaa varbUt-
niM* der Bhelnlaade «lagahMid dar-

Eulri^, aber (lim beaiotriiehtist nicht
<i<iD «llg«TTn<in<»n Wert dm W»rki>«,

da VeHiUHier du« allKemeLB* Kirnben-
rceht «ad daa arwuaiaak« I«adnaiit
als wMMiBata Qnallaa m
hatta.

Verlag: von L. Schwann in Düsseldorf.
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EVANGELIENBUCH
HEINRICHS III.

aus dem Dome zu Gosfsir

IN DER BIBLIOTHEK: ZU UPSALA
in seiner Bedeutung für Kutist und Liturtjie von Stephan Beissel, S. J.

Mit einer Einleitung von Alexander Schnütgen, Dumkapitular.

Mit 1 Lichtdraclt und 10 Abbiidunigen.

Erweiterter Abdruck aus der „Zeitschrift fOr duiatliche Kumt".

Preis M. 2,40.

Da» vorliegende Heft entiiali eine B«il^ der Clirarrenfabrilc Gebr. Blum In Goch.
X (. dir. k. »II. i.
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VERLA(} VON L. S( IIW ANN IN DÜSSELDORF.

Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Im Auftrage des

Frovinzialverbaiifles heraus<^egeben von Paul Giemen.
Biihrr frschirncn :

I. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve.
gr. 8*. Mit 25Taf. untl 25<) Ahl)iKluiij;< ii im Text. Pr. brmch. M. i7.— , geb. M. jo.—

.

II. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül-
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land) gr. 8" .Mii i3 Taf. und
i5o .'\b)>iUluiig<-ii im Text. l'r. ürtwli. M. i3..So. gcbuti(icti M. i6.5o.

llluitrationnprobc au< dem im-hcn fcriii.; gi-wiirdenen 1. Hrftr des V. Bande*.

in. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf. Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann. Solingen. Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich. er. S" Mit 37 Tafeln und 3i9 .Abbildungen

im Tt xt. Prvis br'>M liicit M. 24. 5o, gtluinili n M. i7.5o.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Lantli, Rheinbach, Berg-
heim a. d. Erft, Euskirchen, gr. 8". Mit 5o Tafeln und 36i .Abbildungen im

Te.xte, Preis bros< Inert M. 23. 5o, geb. M. 26.5o.

So(r)M>n inl enichirnrn

V. Band. Hi fi i. Die Kunstdenkmäler der Kreise Gummersbach. Waldbroel
und Wipperfürth. Bi-arl.iiut von Kdmumi Kenard gr. 8". Mit 6 Tafeln
und 74 .Abbildungen im Te.vte. Preis brciscliiert M. 5.— , geb. M. 6.—.

fcdc Krciabeschrribung ist auch einzeln käuTlich.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfaeVen reich Ulustrirtcn Zeitachrifk, welche die

Fragen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch aut ,,GeneralVersammlungen der Katholiken Deutsch,

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. vrw Hebreman tuf den 12. Jdi 1887 nadi fiOHN einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden fiir das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Görnitz

gewählt und die Ausgabe von Patronatscbeinen beschlossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den GeneralvereammluDgen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die ,,Vereinig:ung zur

Förderung der Zeitschrift tur christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzu ngen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwähke. Dieser

übertrug dem Domkapitular Alex.vmiER S( umKiEN die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma I.. Scitwaxs' zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), sdne ZM «nf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden MitgUedern

EbTcanUfliedcr: Scioe «nbnchöfBchm Gnadtu Hm EttbiidMif Dr. Uvaum Sums «« Xsln,

SeliM bitdiöftichcn Gnadcii Harr BMiof Dr. Pmilvi toii KSTrus *«
ROTTENBl'UC.

.Seine bischöflichen Gnaden Herr Weihbinchof Karl Schrod »od Triar.

Dr. Frdhcrr Ck. v. HUBRMAn (HOnstu], Priraidottni Dr. Eo. FnM»acK.RiCIMan
Vorthnndtr. (Bonn).

Kciitiiet VAS VuuTii« (BoHit), KiMfiiBihrar RiticrguKficsmrr VON Grand-K y (Bonn).

umI Schriftflllntr. KöuigL Bauraih F. C Hsimank (Köln).

Oomkapllolar AunNKncHiM (Huity. OevlnplMihr Dr. Jacob (ttmeMmaamoy.

r<.mprt>iisl !>. Bfrt Ar.g (KÖLN'. PTofcs-nr fit Tu. X, Kral s (Frruiuro).

Generaidirektor RZNt V. BocH (MSTTI.ACH). KonüutoriaJrath Dr. PoRSCH (ilM«LAU)i

ProfMMr Dr. DcmacB (Ouaninma}, PraCMwr Dr. Amduas Scnhid (MUhcnbii).

Graf DaoiTB SO VtKMIlJMO EUMOm DoBikapiltüar SciiNtTOKN (Köln).

(DMimo). ProfesioT Dr. Schrürs (Bonn).

Dr.DOtnRWALDPfarTeTaiiSl^arlin(KOLN). Profeuor LUDWIG Seitz (Rom).

Profeuor Dr Am EhrhaRD '\VtH.»t\ Fahrikhe^itreT WiSKOTT (Brbslau'i.

Von dicMtt bilden die Herren von Hurmian, van Vlsvtin, ALDiMxncwni oad SGHMttnm
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Abhandlungen.

Das eherne Taufbecken tm D<Hne zu

Hildesheim.

Wt 3 LidüdiMim (TaM VI i« IV. Hafk. VII, VUl m.
VI. Heft) nnd 8 TcxUflMimkHMn (in V. Hcfi).

iScbtuCt.)

V. Zur "i t i . I i s chen Charakteristik.

liD reicher CykliM christlicher Leh-

ren entrollt sich vor unaeren

Auj;cn. wenn wir dem Meister

des Taufbeckens nachgehen auf

den Wegen, die ein gut geschulter Theologe

Am fewieaeiL Kaa« nad Theologie, tiefes

Wissen nebst .Istheti'^rheTTi Feinsinn und reif

entwickelter Bildnerkraft haben iiand in Hand

gearbeitet, um dieses einxige Werls sn schaffien.

Von den UrnentrXgem drunten bis zum Blatt-

kiunif oben beherrscht eine tief durchdachte

Idee äUe Dursteiimgen des Gnfiwerks, dem
mu trote anodier Mängel doch einen hohen

moliumentalen Charakter nicht abspreclien kann.

Meisterhaft sind Eintheilung und Dispo-

sition. Um bd der Masse der Figuren dem
Auge auf jeder Seile ein gut umrahmtes Bild

als abgeschlossenes Ganzes erscheinen zu

lassen, sind die gutwirkenden architektonischen

TreanuQgaltnien mit eingefügten Kinzelfiguren

aufgebaut. Die Benutzung der Bililtl.i< licn ist

durchweg eine geschickte. Mit Erfolg ist der

Klecl>1attbogea verwandt so baldachiaihnlicher

Umkrönung der Hauptfigur der CTuppc (so

über Christus, Maria, der" Misericordia, der

Bnndesladc^ dem Aaronatab).

Auf den harmonischen Wechsel figuren-

reicher mit einfacheren GruppenhthUrn hrit

schon V. Behr'^j hingewiesen. So stehen die

beiden IdMiaft bewegten md fignrcnfcichen

Wanderbilder einanrler gegenüber, unterbrochen

von den ruhigen dreitheiligen Bildern der

Taufe und der Widmui^, die gleichfiills in

Stellung einander entsprechen. Aehnlithe,

doch xugleich kontrastreiche Gcgenttberstellung

ist im Deckel durchgeführt Es ist kaum ab>

lichtslos, dafs dem Symbol makelloser Jung-

friuschaft die Reue des tief gefallenen Weibes,

und dais dem kindermordenden Könige die

**) A. 1. 0. S. 80

königliche Gestalt der duiatliehen Liebe gegen«

übersteht

Gut gewühlt sind Ftifs ond Spitze des

Tail6teins. Wahrend mitten unter dem Kessel

ein cylindrisches Aljflufsrohr mit 4 kräftigen,

kugelpackenden .Aiilcrklauen (der Fufs-Idee ent-

sprechend) steht, iXnft oben die Dededapitae

aus in einen durchbrochenen knospen artigen

Knauf, durch welchen die Zugstange des

Dedteki hindardigebt In diesem Laabknan^

dieser Kronung'ibhitne, ..komnU die volle fnrm-

bildende Kraft des Kunstlers zum Ausdruck";

er „gehört zu dem Schönsten, was die rorat-

nische Kunst an freien /icrformcn geschaffen

hat." Als Henkel sind dem Rande des Deckels

kleine Schlangen aufgesetzt, die theils einen

Ring halten, theils durch Körperwmdwig dnen

Ring als Handgriff bilden.

Die CharaktcrisiruDg der Gestalten ist

namentlidt bei den Faradieaflaiaen eine glOck-

lirhe und naturalistisch treue, diirrlmis indivi-

duelle, (llciche Feinheit zeigen einige der Pro-

phetenköpfe, die oben ans der DedccUildie

zwischen sich kräuselndem Blattwerk in voller

Rundung hervorueten und in omamentaler

Hinsicht ganz köstlich wirken. In den Haupt-

bildern wechseln längliche schmale Ciesichts«

typen mit runder geformten, jüngeren Köjifen.

Bevorzugt sind schlanke, thcilweise schmächtige

Gestalten, von deren GHederiMMi dlerdings

manchn-ial die langeachenoatische Kleidung nicht

viel erkennen lafst — Vcigleicht man die Steif-

heit der Haltung tmd Gewandvng einaelner

Figares im Widmungsbildc mit Kleidung und

Bewqpng der Urnentrager, der wandernden

Israeliten imd der hitferadienden Ladenden, so

könnte man versucht sein, aus der grofsen Ver-

schie<lenheit der Haltung imd Gewandung auf

das Zusammenwirken zweier verschiedener

Meister bei un.<erem Gufswerke zu schliefseo.

Doch wird dies nicht geboten sein: die Ver-

achiedenheit der Behandlung wird dadurch sich

genflgend erkllren lassen, dafr bd dem stren-

geren, ceremoniosen f'harakter des Widmungs-

bildes ein enger Anschlufs an altere Vorbilder

Ihnliehen Inhalts nahe lag, wihrcnd bei der

Darstellun^: Iclih.ift Ijcvi^'^t hiti-::iihcr Er-

eignisse und bei bchilderung ergreifender Szenen
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aus dem Leben und Leiden der Ntilnu-nschcn

das neu erwachte, frische Empfinden dc?< Künst-

len voll san Darchlmicli kommt

Uebrigeos sieht der mittelalteiliche Künst-

ler sein eigentliches Ziel nicht in Schaffung

naturgetreue^ter Bilder, sondern Ideen und

Heil*th«tiacben will er lehrhaft vor Augen

stellen. Daher klebt trotz erfreulichen tech-

nischen Fortschritts und steigender seeli-

scher Empfindung noch ao viel Starriieti

und Refaiigenheit der Darstellung an, die ja

nicht Freude an voUendeler Wiedergabe der

Natnr, sondern ntlr «irksame Verkörperung des

geistigen Gehaltes erstrebt. Auf Darstellung

landschaftlicher und architektonischer Bilder ist

ganz verzichtet Fels und Flufs, Kerker und

Thurm erscheinen nur „symbolisch" dargestellt,

wie Kautzsch es tnflTend ausdrückt. Die

meisten Figuren stehen in der Luft oder

«nf HolzklotieD. die Hdlifoi in Widnongs»
bilde sind ausgezeichnet durcb bitttfttnnig

verzierte Konsolen.

Einen engeren Anschlufs an die Natur, an

die Eracheiningswelt xeigt du (mtb in der-

zeitigen maletisrhen Ver?iiichen sich ofTenb.i-

rende) Wohlgefallen an der psychologischen
Seite der Geachehnisae, die „Vertiefung dea

Ausdrucks". Die liefere Empfindung ent-

faltet gerade bei untCfcm üuCswerke eine eigen-

artige Anziehungskraft. Lebendige Schildervng

6nden Schmerz und Jammer ebenso wie Freude

und liebende Hingabe; gut treten im Mienen-

spiel zu i'age die seelischen Beziehungen der

Penoaen au einander; hier tbeilnelimende Ge-

sinnung, freudiger Eifer, dort mifstrauiscber

Zweifel, daneben Zerflielsen in Reue und Flehen,

dann die BeaehnngeB befehlender und gehor-

sam anf.ulitender, gebender und empfangender

Personen, weiter zarthciie Kindesliebe, auch

Chtisli geistige Ucberlegenheit gegenQber der

kleinlichen Denkwetie verknöcherter Forraen-

menschen, — und so manch' anderer feiner

Zug finden leicht &fslichen AusdrucL Man
mufs es unaerem Menter ItMen, daft er au

schildern versteht Scfanaasc (V, 618) nennt

mit Recht die Zetchnnog der Figuren „strenge

und t)rpisch, doch aosdrucfcavoll, mdir an

die Auffassung der iMiniaturen, als an

architektonische Plastik erinnernd".

«EinleUeoile ErftrternnKcn zu einrr GcsdüeMe
der dcuuchcu HamlKhnfiesiJJiutraiion.« Ü.9L

aiKISTUCHB KUNST Nr. «. 164

Die Gewandung der gottgesandten Per-

sonen ist überall die antikisirende : ein langes

Aemelkleid ßlUt bis auf die Fa&e, und darflber

liegt der Mantel, der nur selten durch Spange

geschlossen, sonst stets durch die (mehr oder

minder gHlckliche) l>rapining um den KOqwr
gehalten oder von der ITand gefafst wird. Als

Gewandachmuck unuiehen Besatutreifen den

HahausBchnitt, Oberarm, Handgdenk nndSamn.

Reicher ist der Besatz beim bischöflichen Pracht-

ornat. Das Röckchen des Jesukindes ist aus-

gezeichnet durch punktirte Musterung. — Bei

den Frauen tritt zu Tunika und Hantel wohl

noch eine dache Kappe oder (am R.md ge--

steifte) Mutze, einmal mit dem Gebende (Band

um Waagen und Kinn). Gero liebeo Frauen

den Mantel o<lcr ein Kopftuch Über das Haupt

Durchbrochen wird diese hergebrachte Einiäch-

heit der Kleidung bei der dironeoden Chatitaa,

die ein eng anliegendes, reich ornamentirtea

Prachlgewand nebst FUrstenkrone trägt Kronen •

haben auch die Gottesmutter im Widmunga-
bilde und die vier Kardinaltugendcn. — Die

Kleidung gewöhnlicher Männer aus dem Volke
ist ein Knierock (ktirieres Aermelkleid oder

eine beim Marsch geachOnte Tunika). Dasu
tragen die Juden ihren si)itzcn Tlut, der hei

Josua oben abgeschnitten ist und der komisch

wirkenden Spitae entbehrt. Aaron hat eine

spit^ /üilaufende liturgische Kopfbedeckung, der

Knappe de« Herodes einen Stimreif

Baarfhls sind Christus, Johannes, Moses (am

.Altan, die Engel. Bei den anderen Gestalten,

auch beim l\Toses im Wanderbild, finden sich

vielfach eng anliegende, sockenartige Halbstiefel

ohne Veradinttruog.

Das Haar hervorraffender Personen ist stets

lang und ftlU, in der Mitte gescheitelt, frei in

welligen fJnien rings auf die Schalten herab.

Ebenso wallt das Frauenha.nr unter Kopfluch,

Müue oder Krone in welligem Schwange lang

hernieder, wie es seit Ende des Xlt.)ahrh. bevor-

zugt ward.'*) Daneben findet sich bei Tempe-
rantia und Justitia geflochtenes TTanr, eine

flechte fallt vorn auf die Brust Bei kurz ge-

haltenem Haar jugendlicher Mfnner findet aieh

leichte Lockenkrätisehing: Gcon hat Ringel-

locken, die das Gesicht als zierlicher Kranz

umrahmen. Bin besondere achönea langes Haar,

dessen einzelne Wtilste am Ende sich ringeln,

haben Christus tind der Euphrat Vereinzelt

*•) Weif» *KosiaBk«Ml« dM MiltvMMts« S.m,
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üt dis Hur bei ilteren PMioneii über die

ScMftfen gezogen, oder fällt eine einzelne Locke

vorn in die Stirn Rpj Herodes und ^finfm

Knappen ist das Haar um den Hinterkopf

in gerader Linie abgeaehnitten; Gebogenen

bilden Hatipt- und Barthaar tingeordnete, wilde

SUttboen. Der Bart ist durchweg als Vollbart

gebalm. Belin Heilaad, den der Bildner in

jugendlicher Mannesschöiiheit aufTafst, und ähn-

lich bei Godehard und Epiphanius, umrahmt

cm Inin gehaltener Bart da» Gcakiht, wihrend

bei dem senil gedachten Taufer der Bart lang

tmd spitz herabgeht und das Haar in langen

. Wülsten sich auf den Rücken legt Greisen-

haften nve^tilgen Vollbart haben Moses und

Aaron ara Altare. Bartlos «od die fingd and

die jüngeren Männer.

FQr dw Stellung der Figoren iit das

Streben mafsgebmii , r!tPs?!beTi thunlichst in

Vorderansicht erscheinen zu lassen. In
bettdeheniiiiKlien Kindemiord fthrt dies tu

einem geradezu unnatürlichen Stellungsverhftit-

nift. — Kreuzen der Beine geschieht beim

Nackten ans Decenz, bei Herodes' Knappen

aus Geziertheit, bei Herodes selbst bt es viel-

leicht die typische Si»7Wfise des (deutschen)

Richters als Ausdruck ruhigen Nachdenkens.*^}

— Wie in den GesklMssflgen seiner Rgaren,

so hat der Ktinstler auch in Stcllnng und

Haltung vielfach lebendige Bewegung
aosznprigen gestrebt; daber die BDen md
schiebende Drängen einzelner Wanderer, die

gebieterische Haltung Moses' im Meere; daber

die ZlitUdilteit cwiacben Matter und Kind,

die bittende Gebärde des Hungrigen und

Fremden. Einen Mifserfolg erzielt dieses Stre-

ben beim dürstenden Weibe, dessen Zuspringen

and Freode an üsx komischer Wirkung die

Gestalt etwas verrenkt. - Mit wie gutem Er-

folge Hände und Finger zur Charakterisi-

rvDg von Reden, Stimmungen and Beziehnngen

mitarbeiten, konnten wir wiederholt beobachten.

— Trefflich isl bei den vier Fluisminnem der

Drock der Last im Nacken geschildert darcfa

Vorstrecken des Kopfes, Ausstrecken eines

Beines, Entgegenstemmen des gianxen KOrpers

gegen die sich herabsenkende Bflrde; wie 6eon

•») Siehe Grimn »RechtMÜterthUmcrc S. 768.

Vergl. Vöge •••.Ob S> SOS. DtfligM Hatelerf

S. Mol« 1.

mit der Hand ruiUdtgreift an den Kemelrand,

lafst er den Besckaoer den Druck der schar-

' fen Kante mitfühlen. Und doch leidet bei all'

dem Drucke keineswegs die Erschdoung

editer Manncswlkde in Gesieht nnd Haltnng.

Der Griff, mit welchem die Icniecnden Männer

leicht und aicher ihre Urnen umfassen tmd aus-

sdiQtten, oflenbsrt Überdies Feinheit der Ge-

lenkbiegung und eine Zierlichkeit, die durch

den engen Anschluls des Rockes und der

Aennd nodi mehr aocentnirt wird.

So ist denn in viel&cher Hinsicht unser

Taufbecken ein Juwel der spätromanischen -

Kunst, ein beredtes Zeugnifs von der hohen

BlUtbe der alten Gielsstitten der Stadt St. Bern-

warda. Demi Hildedidro dOifn wir ah Eot-

stchungsort ansehen, so lange nicht genügende

Gründe anderswohin weisen. Gewifs steht unser

Taufbecken zurück hinter dem bfonoenen TIndF-

kessel der Bartholomäuskirche zu Lüttich, so-

weit es sich uro monumentale Einfiurhheit, ruhig

vornehme Haltung, maftvelle Bewegung und

klassiscli grofsen Zug der Gewandung handelt.

[)och der glQckliche Aufbau, die reife Ab-

wägung der Verhältnii>&e, die Klarheit der

iMqMSitiOB and die omamentale Vertheilung

der Figuren tmd Gruppen, dann die in Schil-

derung so mancher Charaktere und Vorgänge

pnlsirende fiiecbe Empfindung and ifie Febheit •

zahlreicher, in individueller Stimmung Icbcns-

voUer Köpie, ferner die Wirkung der zu har-

moobcher Einheit sasammcnklmgenden Kon-

traste und nicht zum wenigsten der tiefe geistige

Gehalt, der hier eine fesselnde Verkörperung

gefunden, — das sind Vorzüge, die in solchem

Halhe Tereint sieb selten finden.

Wie der Kreuzgang an Sr. Rfvnwards

Michaelis-Kirche (uro 1250} in der reichen Fülle *

seiner ornamentalen Anestattang das Ende der

romanischen Rau/.eit Hildesheims bezeichnet,

so bildet unser Taufbecken einen charakte-

ristischen Absddaft des Ersgaases der lo*

manischen Stilzeit Die Trias monamentalsr

Gufswerke in Hildesheims Dom. Bernwards

ErathUren, Bernwaids Säule und die eherne

Tutfit^ ist ein unvergängliches Denkmal einer i

grofsen Zeit des niedersichsischcn Bisihnms.

UUdmheim. A. Bertram.
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Ueber rheinische Elfenbein- und Beinarbeiten des XL—^XILJahrh.

Ein NathlrÄg. (Mit 2 Abbildungren.)

m IX. Jahrgang dieser Xeiischrift

iSp. 259 IT., 991 ff.) hat Schreiber

dieses unter obiger Aufsrlirift eine

bestimmte Gruppe von Reliquien-

fcSstchen mit Behnculptaren ab rheinische

Arbeiten des XI. bis XII. Jaljrl». bezeichnet

und deren christlich-orientalischen Urspning

im XIII. Jahrh., wie er von einem angeiehenen

Fachmann behauptet wurde, in Alnrede ge-

steUt. Obwohl nun Untprreichnptcr überzeugt

ist, seine Ansiciit über diese Gattung von

KimalweikeD schon damab durch himdchnde
Beweismittel, wonn rrnch mehr inductiver Art,

b^;rfindet zu haben, so hält er es üuch nicht

f&r flberflflang, das Etgebnib seiner danaSgeii

Untersuchung, durch cinrn weiten n, als klas-

sisch zu bezeichnenden Beleg, endgOlüg als

richtig zu bestätigen. Als einen soldien Beleg

filhrt er dem Leser hiermit ein ReiiquienkOst-

dien aus der königl. Antikcnsammlung in Stutt-

gart vor, welches die Gestalt einer Basilika zeigt

and an seinem ausladenden Sockel eine Länge

von 25,5 cm uihI i-ine Fmntt>r(-'tt' von 25 cm

mikt, wahrend die Höhe vom Sockel bis zum
Scheitel ca. 33,5 «m betrat Sine nähere Be-

schreibung der Gestalt und der Anordnung des

Beinreliefschmuckes dieser Holztruhe können

wir uns, mit dem Hinweis anf bmtehende
Abbildungen (Fig. lu. 2)') wohl um s<i clicr

ersparen, als deren hauptsächlich in Betracht

Itommende, ch«a1ttertsti^e Ebttelheiten ohne-

hin in dem beifolgenden Nachweis Ober die

gewissermafsen urkundliche Bedeutung

dieses kleinen Denicmals in Bezug auf Her-
kunft imd Knts tchungszeit der von uns

früher besprochenen KeliquienkSstchen, hervor-

zuheben sein werden.

Um eme solche Bedeuting des in Rede
stehenden Reliquienschreines für die Bestim-

mung der vorgenannten Werke ersichtlich zu

raachen, handelt es sich in enter Linie darum,

fcstzusttllcn, dafe das Stuttgarter Reliquiar stili-

stisch auch wirklich derselben Gattung von

Denkmalen angehört, wie die im Aabatx des

') Herr Dr. Hani Graeven in Ilannover hat uo*

die Photog;raphien hierzu, welche zu der in Vorbe-
reitung bctrnffenen zweiten, (ieuUchcn Serie, seiner

»Frtlhcliristlii lu n utui niiUi-Itilii rlichen Elfenbdnwerlte,

geboren, g(lll|j;it (Ur eine vorlauti|{c foblikatiim zur

Jahres IH^tii besprochenen Rcliquiare von

Darmstadt, von Lcravre, Hustfe Cluny
von Bud a- Pest u. a. m. Dicker Nachweis ist

nicht schwer zu führen und ergicbt sich eigent-

lich schonausemerblofsenVeigleichuog derAb-
bildungen des Stuttgarter Reliquiars mit den

obengenannten. Dennoch mOgen hier einige

besonders in die Augen fallenden Merkmale
der Uebereinstimmung genannt werden. Der

an beiden Langsciten des Stuttgarter Reliquiars

vorhandenen Reihung der l.i (if Apostel und

des abgebrochenen Christus zwischen Pilastecn,

welche einen hnrizon taten Fries (ohne Arka-

den!) mit den eing^abenen Namenainschrif-

ten darauf tragen, entspricht vDOig der An-
ordnung an den Langseiten des Prstt r KTlsI-

cbens.*) Das pfeifenförmigc Ornament am
Socket des Stuttgarter Klstchens findet sich

wieder am Kflstchen des Lou\Te, wahrend dar-

über das Zickuckornatnent mit Palmetten da-

zwischen an den Seitenpfosten des Pester Reli-

quiars, sowie am Sttckel der Darmstadter turris

wiederkehrt. Eberuldrt lnidet .si<-h au( Ii iihcr

den Arkaden ein Vicrblatllries, welchem ein sol-

dier an der Vordeneite dea Stuttgarter ReR-
quinr« flher der Kreiizic;iing entspricht Auch

die Pilaster, welche am Stuttgarter Reliquiar vor-

erwähnte Apostelfiguren trennen, «eigen sowohl

in der Bildung der Basi-ii. w ie der Kapii;lle eitie

so grosse Vcrwandtsclioft mit den Pilastem der

übrigen erwtthnten DenkmSller, dab ein Ein«

gehen in die Einzelheiten kaum nothwend^

ist. Dasselbe gilt vom Stil der in voller Vor-

deransicht stehenden Apnstelfiguren am Stutt-

garter Reliquiar mit ilcii straff angezogenen

Gewändern, den nach abwärts gesenkten

Fufsspitzen, dem feinen, schematischen Ge-

wandgeteltd, den dicken Ii|ipen, Qotsaiigen,

strähnigen oder kqgeljgen Buten tmd Kopf-

haaren.

Auch die Emtbeihing der sduSgen Dach-
fl;ii hen am Stiittj»artei Rel!r|iiiar durch fla^ tic,

mit eingeritzten Ornamenten verzierte Streifen

kehrt an den Abdachtmgen der Darmstadter

'> Von einem weiteren Kelif|i)i.ii die^ei (J:,ltimt;

Im Besitze de« (IrAtcii Slio^^'.iiiufi in Rom, wrlilir«

ebenfalli unter einem 1iciii/(jti1,i1<ti Fnc» A posid-

fiKUren z»is< hrn Pilasietti /riet, li-nie Hetr Dr. eirat'ven

ebenfalls die GUIe. um noch unveröfTentlichtc Auf-
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turris in ahnlicher Weise wieder, wenn auch

dort andere, plastisch ausgesparte Ornamente

2U sehen sind. Die kurzen, cmhr>onenhaften

Figuren auf den Pultdächern der SeitcnschifTc

des Stuttgarter Kästchens, welche in hfUhst

primitiver, plumper Weise verschiedene Szenen

darstellen, entsprechen stilistisch vollkommen
den FigOr-

chen am
Deckel der

Darmstadter

turris') (spa-

tere Zusätze

von einzel-

nen kniccn-

den und niu-

sizirenden

Engeln da-

selbst ausge-

nommen).

Auch die

Engel mit

stark gebo-

genen und

eingekerbten

oberen FIQ-

gelenden am
Dach des

Mittelschiffs

des Darm-

stadter Kast-

chens ent-

sprechen

dem Engel

des Mat-

thaeus am
Sockel des

Darmstadter

Reliquiars.

Ebenso sind

die Thurm-

kuppeln mit

KnApfen auf

beiden genannten Denkmalern zu vergleichen.

Getadczu identisch sind die so gekuppelten

Pavillons an den beiden Schmalseiten des

Stuttgarter Reliiiuiars mit denen am Deckel

der Darmstadler turris.

Die Thürmchen mit Rundbogenfenstern

und Zinnen, auf denen vorerwähnte Engel am

Fif. t. R(lckvirii(« Gi«b*U«ilc de* Rcli^uiari tm 4*t k- Aaükcnumniluiic lu Siuiigart

malen ,
bezüglich deren

oberen Dache desStuttgartcr Reliquiars thronen,

entsprechen andererseits wieder in ihrer Ge-

stalt den Thürmchen in den Bügenzwickeln

am Reliquiar des Louvrc.

Kurzum, es finden sich so zahlreiche Ucbcr-

einstimmungcn in der Anordnung, Ornamen-

tik und figuralen Behandlung zwischen dem
Stuttgarter

Kcliquiar

und den an-

deren zur

V'erglcichung

herangezo-

genen Denk-

mälern, dals

über die Zu-

gehörigkeit

des Ersteren

zu dieser

Gruppe gar

kern Zwei-

fel bestehen

kann.

Für die

Bestimmung

der Ur-
sprungs-
gegend des

Stuttgarter

Reliquiars

(und damit

der übrigen

zu derselben

Gruppe ge-

hörigen

Denkmäler)

finden sich

nun am Er-

steren, abge-

sehen von

den übrigen,

mehr stilisti-

schen Merk-

auf unserewir

*) Siehe die Einzeihriten bei Noack
bart Cliriiti«. DaraitUdt 1894, Taf. II.

• Die Ge-

früheren Ausführungen vom Jahre IK'.iii ver-

weisen, noch einige ikonographische An-

haltspunkte, welche zur endgültigen Bestätigung

unserer früiicr au.sgesprochcnen Ansicht von

der rheinischen Herkunft dieser Denkmäler

dienen.

An den vier Ecken des Stuttgarter Reli-

quiars sind nämlich die Gestalten von vier
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heiligen Kriegern angebracht, an deren

dreieckigen gewölbten Schilden ihre Namen
S. Gereon, S. Cassius, S. Victor und

S. Mauritius eingegraben sind.

Es sind dies vier Märtyrer der thebai-

schen Legion, welche am Niederrhein be-

sondere Verehrung genicfscn, da nach der

Legende der h. Victor in Xanten, der

h. Gereon in Köln und der h. Cassius

in Bonn des christlichen Glaubens halber

niedcrgcmctzch wutdc.*) Ucber ihren Gra-

bern entstanden Kirchen, welche den gc-

Auch wurden der h. Ca,ssius Patron von

Bonn, der h. Gereon Patron von Köln.

Was den vierten Märtyrer der thebaischen

Legion, den h. Mauritius, betrifft, so erhielt

er in der Abteikirche zu Siegburg eine

klassische Stdtte der Verehrung, indem seine

und die Reliquie eines fünften Märtyrers der-

selben Legion, des h. Innocentius, durch

eine Schenkung der Markgrafm Adelheid von

Savoyen an den h. .^nno gelangte, der sie

1070 nach Siegburg versetzte. Dort wurde

dem h. Mauritius ein Trngaltar und ilun so-

rif.a. s«ii< üchl dea Rttiquicr« Im der k. A*uke*<aaailuB( tu Siultfurt.

nannten Heiligen geweiht wurden und in

denen die Verehrung ihrer Reliquien eifrig

gepflegt und durch kunstreiche Reliquiahen und

Denkmäler bezeugt wurde.*)

*) >AcU unctonim Tom.« IV, S. 308. Ucbcr

iHc Zugehörigkeit dieser einielnen Heiligen lur Ihe-

baJtchen I^f^ion lowie Uber die Zeit ihres Marty-

riums weichen die Angaben der Schriftsteller Uber

IkonoKTsphie von einander ab, was aber hier nichts

sur Sache thut. — Aus'm Weerth op. c. 1. p. 31,

32 sahlt alle drei letzgenannlen sur thebaischen

Leifion und Usst sie im IV. Jahrh. den Märtyrer-

tod erleiden. Vergl. dagegen: Wcssely »Ikono-

graphie Gottes und der Heiligeni. Leipzig 1874,

sowie Drticl »Chriatl. Ikonographie«, Freibuq;

i. B. 1897.

wie dem h. Innocentius ein Reliquienschrein

geweiht.*)

Die nämlichen Figuren am Stuttgarter Reli-

quiar geben uns aber auch durch ihre Krieger-

tracht einen weiteren Anhaltspunkt zur Zeit-

bestimmung dieser und verwandter Denk-

mäler. Die konischen Helme mit etwas nach

vom gebogenen Spitzen und Nasenparierstange,

die Kcttenbrannc, welche sowohl das Hinter-

') Siehe Aus'm Weerth Taf. XVII u. Text

Bd. I p, 31 bis 40. Taf. XVIII p. 41, Taf. LH Bd. III

p. 43 f.

•) Siehe Aus'm Weerth o. c. Taf. XLVI u.

XLVII, Test III p. 25, 26.
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haupt und den Hab bis über das Kinn, «ic

dic Arme und den Lt'ib bis über die Kuifrc

uwscbliesst, uud unier der ein linnenes

UntergewMKl bb an dte Waden henUUll.

der grofse dreieckige nai li ituu.n f!ng<*h'>grnf

Schild, das grodie, s])iuige Schwert, ebenso

wfe die aiMcliKefitendea Beinlinge von Stoft

und die spitzen Schuhe, das Alles entspricht

der abendlnndiscben Krie;gertnicht des XI.

biaXn.Jahrh. <)

Auch die Art, wie der Engel in der Stene

der Fm»en am Grabe auf dem ollencn Sarg

in Dreiviertclpruhlwendung sitzt, wahrend die

^ Veq0. «. Hefaer-Alteneck •Trachten de«

cbriMl. MlMelattera*. Mannheim. Hoff! S. 19. ..Die

Kelten- oder S«:hup(M nh<r!nd< a wunlen allgemein,

gingen bis ans Knie, bedet ku o Atm und Hand, so-

wie auch den Kopf, so dals nur das Gesicht von den

Aogta Ha sun Mund« daniM bervortak

Dw lto|rfb««kctaii« Mwr der nwMcfcapiw betlatid

am elMM Hcte «<m iMiKher «der aivcapilat m-
bofener Form und haRe elae herabbaniraid« Ver-

Llr^jm : _ i:;i S ' utzo lirr Noir." F< rnt-r ebenda
TiLi. 12 w > .Ulf t inriii i'ccgamentbilti von Ascbaffi'n-

bürg so bekleidete Krieger thcils mit Sthuppenbein-

Ui«cti, tbciU ah eqgen Hgicn encbcinea. — Pcracr

TaT. 99, wo Krieger aas dana Btamcliaibndie Heia-

St hildw;ichcn dnvor am Boden liegen, ent-

spricht der Ikonographie des XI.— XII. Jalirh.*)

Der Reliquienkasten der königl. Antiken-

•ammlung von Stuttgart, der la jener Klaaae

von Denk m;' lern f;el'K"irt, wel<he wir im |ahr-

gung 189ti dieser Zeitschrift schilderten, liefert

abo durch die erwähnten 4 Gestalten heifiger

Krieger, sowie •indere Merkmale eine unan-

fechtbare BestAtiguag unserer Angabe, dafs

wir es hier mit rheinischen Knnatdenk-
mälern des XI, bis XU Jahrb. m thun

hüben. *)

loMtNncb. H. Scoipar.

fkha II. in Bambeif, wiife von dacm PeigaaumbUJ
im Besitse des Heranigeben abfrebitdet sind. Vergl.

femer Vi ollet-le-Dnc sDictiaasire du mobiUer

fran^jii*, V. .^nuure« p. 70 W* 73, VI. Haadaa
p. 101, 103 u. passim.

") Verel- des Verfasser« Aufsati: „Ivoirc* av

mua^ aatiooal de Bada*Peatta." »Rcvoe de l'art

cbMea« (1897) p. 401, 40S eoiria die TngiMn
der h, Mawitlot und Giegor laSieglNiv Avi'si
Weertb »Kunitdenlimaler des chibd. Nfttdalten

in d. n Rli.mlind.n. T. XI.Vll Fig. 16. T. .KI.VIU.

^ Dm- r.<-.si»lt l luisEi auf dem hier nicbt abge-

bildeten Kl L uzigun^sbild an der Vorderseite de* Slutl-

cartcr Klstcbcu ist ein viel sptlner ErMtt der ab-

Alte Glasmalereien des XV. Jahrb. im Dom zu Xanten.

Mit Tafel IX.

L .it im J.ihrgang V Sp. 17 bis 28

und Jahrgang VII Sp. ."iO bis J2

dieser Zeitschrift wurde auf den

grofsen Schatz alter GlasgenUIlde

aller 2Jeitperioilen hingewiesen, der sich im

Dom zu Xanten befiodet Da nun in letzter

Zeit wieder mehrere der meist stark beschädigten

Glasmalereien rcstaurirf i-i ! ..n ihren urspriing-

Ucben Platz versetzt wurden, so möge von

diesen imuid»t ein besooden icliOnes und
seltenes Weric der hod^^otlüsdien Zeit be-

schrieben werden.

Das auf Taf. IX abgebildete Fenster be-

findet sich im sechsten Joch des nOrdlicben

SeitenschifTcs. Die interes-^ante Form des

Couroneroents dieses Fensters ist gleich dem
in Band V Sp. 28 bis 24 dieser Zeitschrift ab-

gebildeten und Ii.ll seinen Platz neben diesem

Feostef; wie beide auch wohl kurz nach ein-

ander entstanden sem dSrften«

Die drei unteren, dem Auge des Beschauen

zuDAcbst stehenden Felderreihen^ etwa ein

Drittel des ganzen Fensters, sind allehi mit

Figuren geschmückt, wahrend der ganze obere

Theii, auch das Couroneraent, mit einfacher

Veiflasang in kleinen Spttzranten avsgefllllt

ist, aii-s grünlichem Glase mit gemalter Bor-

düre, welche sich auch nach unten neben den

Figuren fertscttt.

Die m >cli vorhandenen Reste befanden sich

in einem sehr schlimmen Zustande, so dafs ein

einziges Unwetter genilgt liltte, dieselben ganz

zu vernichten. Die Deckschienen auf den

Fenstereisen fehlten gänzlich und nur an

wenigen Stellen waren noch kleine, Ungltch-

spitze eiserne Keile in den Dollen vorhamien.

Der Kalkmörtel an den Seiten war auch fast

gäiulich abgefallen, so dafs allein noch die

ahen Windeiaen, nebeniwi besoerltt von recht-

winkligem Durchschnitt, die sehr schwachen

Felder in ihrer Lage hielten. Viele grofse

weifte Glasstflcke waren mit Kftt vor die LOdier

des defekten Fensters befestigt, nicht etwa um
dadurch die alten Glasmalereien au retten,
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MMidern led^lich um dem Durchdringen von

Regen und Wind Einhalt zu thun. Das ver-

wandle Blei war meist sehr schmal imd hatte

durdodiirittKch eine Breite «on nur 6—7 wm.
Das Glas ist aufserordentlich dünn, vielfach

nur 1 j bis 2 mm dick. An einzelnen wenigen

Stellen jedoch auch bis zu S'/a «"w. Bei den

verhältnifsmiirsig sehr grofeen Stücken und der

schlechten Befestigung derselben ist es ver-

wunderlich, dafs noch so viele Scheiben bis

in unsere Zeit erhalten geblieben sind. Bdm
Herausnehmen, zwec ks Restauration fulen die

einzelnen Felder trotz grüf&lcr Vorsicht voll-

stindig auseinander, so wenig Hak hatten die*

selben mehr. Glücklicherweise waren diese

und alle allen Glasmalereien des Uomes bereits

im Jahre 1888 farbig aufgenommen, so dafs

auch manche inzwischen herausgefallene und

verloren gegangene Stücke genau wieder her-

gestellt werden konnten. Bei einer theilweisen

frflheten Restauration waren die Ghisstttcke

'in-rliuT Fclrler sinnlos aneinander \crli!e(t,

so ilais einige zusammengehörige Theile über

das ganze Fenster aersirent waren. Auch selbst

in den Fenstern des hohen Chores fanden sich

hier und dort Reste dieses Fensters, welche bei

der Reatanirtian Verwendung inden konnten.

Das hier abgebildete Fenster zeigt durch

seine Zeichnung tind Rchandliing, dafs es

spätestens im ersten Üriltel des XV. Jahrh. ent-

standen sein muss. Das Mafswerk dieses

l ensters wurde 1 ri72 durch den Meister Conrad

von Cleve verfertigt') Ua durch den Brand

und Wiederaufbau des Westthurmes die Fertig-

stellung dieses Scitenschifljoches bis nach 1389

verschoben wurde, so dürfte es sehr wahr-

scheinlich sein, dafs dieses Fenster bald nach

Fertigstellung dieses Baues entstand«! ist Es

ma;; wohl nicht angi<ngig sein, iJiescs Fenster

dem Meister Jacob von Köln zuzuschreiben.

Durch die Banrechnungen ist allerdings er-

wiesen, c^afs derselbe kurz zuvor, um 1369,

die gleich neben diesem Fenster siehenden

Glasmalereien des nOrdh'chen Seitendhflrchens

verfertigte.*; Diese sind allerdings wesentlich

anders in Zeichnung und Behandlung, tmd

wibroMl das hier abgebildete Fenster schon

zienilidi kräftige ModelUrung der Pignren

) Stephan Beisiel »BsafNcliiehle dsrKit^
de» hl. Viktor» S. I2|.

*) Stephan Beiaiel •G«»chiehie der Ass.

«tatlang der Kirche dct lü. Viktor* S. 100.

zeigt, sind bei jenen die Schatten lediglich

durch mehr oder minder dicke Kontureti ohne

SchaUirung angedeutet Jene sind oßieDbar

unter nordfianaOstschem Einfan entstanden»

während das hier beschriebene Fenster in

Zeichnung und Modcllirung an die besten

Werke der K<ilner Schule aus den» Beginn des

XV. Jahrh. erinnert.

In Bezug auf Arrangement, Farbcnvertheiluog

und Behandlung ist dieses Fenster ein Weik

ersten Ranges. Unter drei gleichen, fierspek-

tivisch gezeichneten, zierlichen Architekturen

stehen in der Mitte der hl. Viktor, in der

Rechten Lanze mh Pflhnchen, mit der Linken

den Mantel haltend; zu seiner Linken der

hl. Petrus, zur Rechten der hl. Antonius abbasL

Beide empfehlen die vor ihnen knieenden

Stifter, Xantener Kanoniker, dem hl. Viktor,

nie Details licr Arthitckluren sind äufsefit

fein gezeichnet. Die Blattverzierungen sind

bst auascbliersUch aus KleebHltiem gebildet

Die in ihren Verhältnissen äufserst schlanke

Viktorfigur steht aufeinem dunkelrotlien Hinter-

grande. Die Aufsensette des Mantels des

hl. Viktor ist hell graublau, die Innenseite

weifs, woiauf mitScbwarslolh Hermelinschwäne-

chen angedeutet sind. Vorne auf dem Panzer

trägt St Viktor einen kleinen Schild mit gelbem

Kreuz auf dunkelblauem Grund. St Antonius

ist mit Buch, Stock und Glöckchen dargestellt,

neben ihm sein hergebrachtes Attribut, ein

kleines Schweinchen. Er sowohl , wie der

vor ihm knieende Donator sind ganz in weifser

Farbe gehalten, nur der Hintergrund ist

niilteltief graublau. .Auch der Iii. Petrus, welcher

mit Tiara, Stab und Schlüsseln darge^ellt ist,

ist gleich dem Stifter ganx weiß in Farbe; nur

der Hintergrund ist graublau. LeUterer ist bei

allen drei Figuren mit einem sehr schön ge-

zeichneten, mit Schwarzlotb aufkonturirtem

Blaitniuster versehen, wie aus der Abbildung

ersichtlich. Die drei Architekturen sind ebenso

wie die bekrönenden Engelchen ganz weifs

gehalten. Der Hinteigrund ist dort, wo er

unten blau ist, ol^en roth und umgekehrt Die

dreieckigen Mafswerkfülluogen oberhalb der

Architdtturen aind im Hitteltheil hell graublau,

in den Seitenlheilen hell violett; während sie

von einoD duokelgelben Rand, der auch neben

der Archtfektur im oberen Feld heranter fort-

gesetzt ist, eingefafst sind. Die bemallen Bordür-

quadem sind alle weiüi und verschieden in
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Hröfse und Muster. Zwischen jedem ist ein <

abwechselad roth und blauer unbemalier (Quader

aofebracht. Diew« sowie die Hmlergründe nebit

den wenigen Farben oliertialb der Arcliitektiiren

und der Aufsensciie des Mantels des hU Viktor

büdeo die einzigen Farben det genzen Fensters.

Auch beziigiieb der Technik ist dieses

Fenster durchaus bemerkenswerth. Die Konturen

sind mit bräunlicb durchscheinendem Schwarz-

lotb Kufserst fein gezogen, meist sehr dann,

doch auch stellenweise in den Schattenparthien

und in der Architektur starker. Besonders

ichihi sind die Mflsterchen auf den Panzer

und die Haare des hl. Viktor konturirt. Die

gelbe Bordüre am Panzer hat ein Rosettenmuster,

dessen G rund mitSchwarzloth gedeckt ist. Ebenso

ist das Muster im Fufsboden durch Zudecken

einzelner Platten mit Schsvnr/lmh hergestellt.

Der leicht grünlich weilse Ton des Glases

ist mit einem ebenfalls leicht graugrünlidiem

Grisail sehr dünn und nur ganz wenig körnig,

fast glatt, überzogen. Im Schatten sind einzelne

PäTthien durch nochmaliges leichtes Uebergehen

mit Grisail ein wenig tiefer gelegt. Die Lichter

sind ganz zatt und weich mit einem Borsten-

pinsel herausgeholt, nur an wenigen Stellen

waren die Lichter scli.irf und he-^iimmt mit einem

I
;rr*n Holz oder Gansekiel herausradirt. Im

.Mlgcmeinen ist die Btmalung des Glases äufscrst

leicht und transparent, so dafs auch in den dun-

kclen Schatten der Ton des Htase^ nocli klar

durchleuchtet. Dadurch wird das stumpfe Aus-

leben vermieden, welches das Glas bei dickem

und glattem Auftrag der Farben erhitit; wie dies

bei neueren Glasmalereien vielfach zu Tage tritt.

Die GlasstOdce sind, da man die Verwen-

dung des Diamanten zum Glasschneiden noch

rieht kannte, anscheinend mittels heifser F.isen

gesprengt und dann durch Rroseln mit zacki-

gen Eisen, wie diese heute bei den Glasern

noch wohl gebräuchlich, in die richtige Form

gebracht. Trotz dieser schwierigen Arbeit sind

die GlasstOeke vielftch geradexu geiudit kom*
plizirt in der Form. Gewlfs ein gutes Zeichen

nir die Fertigkeit der damaligen Kunstglaaer.

Die Form der Glasstttcke fitlli Obngens nicht

immer mit der Zeichnung zusammen, sondern

ist mehrfach ganz willkürlich.

Nur an verhältnifsmäfsig wenigen Steilen

war die .Aufsenaeite des Glases mit der infolge

chemischer Zerset/img entstandenen Patina be-

deckt. Allerdings zeigte die ganze Aufsenseite

I fast überall einen ganz leichten durch Oxidining

entstandenen Hauch, wodurch das Glas nur an

eintefaiett Stellen noch klar und duFcheKhiig

geblieben. Ein/elr.e Gläser, besonders das

Roth und L'.elb, thcilweise auch das Blau,

sowfe einige grünlich weifte Stücke wiesen eine

äufserst starke Zersetzung auf, so dafs das Glas

an der Aufsenseite mit millimetertiefen Löchern

bedeckt war. Das aufgemalte Schwarzloth auf

der Innenseite war trotz des hohen Alters noch

sehr fest und kann nf cli manches Jahrhundert

Uberdauern. An einzelnen Stellen jedoch, be-

sonders an den StiM-mstangen, war, weil die

Felder dort nicht pehfJricj befestigt, durch Ein-

wirkung von Aufsen die Farbe an einzelnen

Stellen gelockert bezw. ganz abgegangen.

Da fast vier Fünftel des ganzen Figuren-

theiles in wcifsem f'dasc ;;ehalten ist, nmcht

das Fenster mit den farbigen, durch ver-

schiedene Dunkelheit der Stücke in sidi varfiren-

den Hiuterpründen, von welchen die Figuren

auch auf weite Entfernung noch klar hervor-

treten, einen Hufserst angenehmen, dem Auge

woliUhucnden Eindruck. Es dürfte daher dieses

Fenster geradezu mustergültig sein für solche

Kirchen, die entweder durch Anbrii^ng von

farbigen Fenstern nicht viel verdunkelt werden

dürfen, oder, wo die Mittel beschränkt sind,

und deshalb nicht die ganzen Fenster mit

Bildern gMcbmfldct werden fcOnnea

In der letzten Woche wurde wiederum ein

sehr bemerkenswerthes neuerdings restaurirtes

Fenster im nördlichen Seitenschiff in Don au

Xanten, und zwar in nlchstcr Nähe des oiien

beschriebenen Fensters, eingesetzt. Obgleich

spätgolliisch (1508) ist es in F'arbenvertheilung

und Wirkung fast gleich diesem Fenster. Fi-

guren, Architekturen tind Umrahmung sind ganz

weits gehalten, nur die Teppichgtiinde sind farbig.

Allerding» ist der weifse Grtmdton etwas gelb-

li<her und .'»uch die Schattirfarhe brjiunlicher,

wie auch vielfach Silbergelb verwandt ist. Immer
bietes dietes Feflsl«r ein gutes Gegenalttek «i

dem vorbeschriebenen. Ueber dem sttdlichen

Hl i[iteingang wurde ebenfalls ein neu restau-

rirtes sehr schönes spälgothisches Fensler ein-

gesettt, welch« nicht nur seiner Zeichoaog,

sondern auch der prächtigen Farben wegen

;

mustergültig ist. Vielleicht bietet sich später Ge-

legenheit; auch hiervon «n dieser ^dle Be-

schreibimg Und Allbildung zu bringen.

Kevelaer. H liutich Ucrix.
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Nachrichten.
Die retrospektive Aussteilung im Pclit-

Palab der Pariser Weltaiustelioi^. UL
Dm BedQrCnitii nach uralten Kcrauitertan <Gfi>

webe» wu Mktariicli oicbt dordi liciiiibclie Ev-

«mffcM Ml 4«elttii; dafttr wu dtr tUkm lo d«n
Oiteal oder Mek Büneu* nS^« webtet mIio« «or

nMndieii JiMundertea 8eM«m»lfc nach PranVrcicli

cxportirt «wdcn. Nicht zwar in gtof^rt Mon^'L- .ilu-r

tloah in dncr Anzahl brmefVfniWi-titu t F.M-miil.ui:

haben »ie «ich hirr, t^i ca all P.ii.i:>ionti'. sei i* .iK

Gnbtflcher ertuaicn. SplbOmiaclu: oder aaaaaoidiache

Sddentoffe tlad aUbt dannler; lolclic «M wm Ciit

wmt kt AbMhiiNca flbMiMitt, and «WMdit «inpMl
« aidi nlcbt, ^ tn die** Aomldlttiv anfniwhiiien.

Die Cborkappe dfr Kl.ntciliiri hf \un Oiinun (N'r. 3258)

eröffn« drn Reigen, tin »UcileiUüniiij; t;iM)iiInitc»

Muitcr von ),'tiiii, weir«, gelb gefleckten, anu'< Wi'il< ten

fanlbcra auf tiefbliuiem PaipwgniiKi i ihre atreoge

Zcicknns «eU attf d«t Vltl. «der IX. JaM. Ua.
und d«T tfo Irenne&de phuilaadache Lebcntbaum
wtrd ton cUnMHche» Anhllitg«» belwmcht; der
ganz kicitu- tlrcii-Lkijfc Sighild fut «t lnr ursiirünj^'liche

F*«iuoj,' biwAlirt. Van den fünf yroüeo wohlcr-

hallcncn (irabtUchera aui der KäiHl ir.ile von Scni
(die an Reichthum untlter, den Scbcinca entnov.
mcner Sio<rie«ie «od kefaiar Kirdie dw LMdai er«
rdckt wird) disite dM dM hL aWwd (Ifr. S*Mj.
cte bfnnütniwbea Oreifenniuler lail galdenen Ei.
tmuitSUn »uf wcifscm Grumi. wolil iiii ht vor lU»

X Jahrh m ifalirrn »tm. Daijenigc Uc» hl. Lupus
iNr. 3250), knis.iitige Muiteruog mit ifegcnüberge-

itcUtcn l.öwen, dazwiachen Hoade, Maa «uf celbem
Grand, dürfte flu dea Orteat aad dw X. Jahrb. ia

Aatprach su nebmea «ein. Da||«||» des bl. FMcn-
ttaaaa (Nr. 3353), HrduttoM mit Grcifea und Vflgetn

in kufiiu her Rlnfa»<iini;, iit wohl von den AralierD

im XI. Jahrh. aungciiihit, uml der rothe Seidenstoff

mit VOgcIn und Gaxellen, deren KOpfc, Schild

Paiie ia Gdd brachirt aiad (Nr. 835S). ein btoJig,

«eaa aach aelia» m «vaCi ««rkaianciidM Maal«
ma« der amtodaAn tadaHile da Xtt. JuMu ia

Menno xa([ewAfwen werden. Der fSringeniniterte

rothc S|..'T i..it (• .Ml.!. I-. i,..r. (Nr. 32361 «h«int der

sp<U]is> ii-in.iuniicht n IrHl^iotiie Uc* Xill. Jahih. zu

«ntstammen, welche dieie Kaaetteiimuatcmngea liebte.

— Voa den au^geBtcIUea Kasel a dOrfte keiae Ober

da« ZU. Jabrh. niilclu»iclicn, ale habca aber den
Vanqy der anprOngüclicn GlaAanfim» aawohl die

ma St. Ratöbert (Nr. 83S9), welche ttN tbn'm gi-

miachten gnliUldittiwirkl. n GL-wt-Ijc tjiNti-l]! mit Lö-

wen- und V'i'i;^i.|müiivi.ii nfl»«l rt'to Uekorativtrck. aia^

nicht lesbaren kufiii lim Iiis^ltriften, welche abend*

UndiHhen Urpmnf vcrmuthcn iMaen. Die porpiir-

•i'idene Kaael mit «aUiriicher (aaf

cader) Paakrtiaag aar Bayeex hiS

Borteaicharaclt dea Xtl. Jahrb. Dai roihe Uefiire»

w.itiJ .iu» Ki'iini (Nr 3265). wk-hei mit flfrn au*

pei envcczicUcu Guidatufi gebildeten, appUzirlen r..e-

bensbauro venehen iat, wird all frantOaiachc Arbeit

de* Xill. Jahrb. «anapnecbc« aein, miiUB ala eine

RatHlt. da die frattzSabcbe Rerolatioti faat nit allaa

geatirkti'ti ParÄnifnii-n rl.-!i Mittr'l»!ifr» aufgerSunt,

faat nur die von den Kioaterfrauen: den Karmetitesien,

Urtnlinem u. s. w. bewahrten KirchengcwJlnder spl-

tciet Zeil rencboat bat, die der AafaierkMaikeii der

BcbOnic« lamclit ealgaagen «aiea. Caa ia Bnag
aaf Saiebnung wie Teehaik »hUrhtfte Kaaelluneaa

dea XIV. Jahrh. (Sanual. Le Hey, Nr. 3261) erinnert

»11 oberitalieniiche Stickereien. Die Anlietutn; d. r

til. drei Känige, welche den ganieu Mittclbalkcu auf-

füllt und diciom daher, im L'nteracbiede von den

laeiaica anderea KaadkretiMe atlt Horiioelaibalkeai

aciae elnfcetiliche Bedcatwv wahrt. Jal, wie die Heba-

MH^baaf aad Vaihlad%aaf, «anehadkh ia
•tich auiKHQbft; die weiteres DamteHuagea dea

I-ttiij-itiAlketi« »ind, wie fast alle reittclsltcrliehin

KaicUube, im XVII. und XVIII. Jahfh. der VerVUr-

zung zum Opfer gefallen. Der überaus reich t>e-

ticiiie Cbonaaaiel aar St. Qcrtrand de Commingcs

(Nr. UM) iat sweifeilaa c^rMieheB Craprung*. waa

duftk dm Uaistand, dala er der Kircbe 1306 vm
nipat CSnaeni V. geachealrt werde, eine wriirre Be-

»tJlt%»uiii; cihllt. Die englischen BJafh'ife ptle^ien

nlmlieh in der Glanzzeit ihrer Slickereikunst des opus

,ini;li< lim, all» von der Mitte dea Xill. bis in die

2. Hälfte dea XIV. Jahrb., ala Erinnerung an ihre Be-

tuid Kaaiekfatlea dem Papite eine relc^

Chortapiw wUnca, aad dieacr pilegta,

wem er die Weibe einer hervonrarcndea Kirche voü-

ruif, eine d.ivoii als Andenken lurQekzu! n. Dienen

Umstduid ctklJit diM »{juiadi»i,hc Voikumnicn solcher

Chormantcl aufser England auch in Italien, Spanien,

Fraakreich. Sie aind sehr cbaraklerisliach, nicht nur

daieh Ibrc frll^fotbiacbea Fennen und ihren Reich-

thttm, aaadaia aadi deich die Vcrtbeiluaff der Fl»

guren aad Danlellungen, die entweder uairr Arlia-

liiien [.'•-'«telll, oder von Medaillons aller Art einge-

falit &ind, über den ganzen Mami 1 verlimiei. der, wie

alle Pluvialicn di»-«er Zeit, nur ein< n-inz kleine dtei-

evkife Kapaae halle. Das vorliegende, leider im

XVIII. Jabrh. baachaltteae Bacapbir hat die aabr

runder and ovaler Ranken die Danldbrnsea ana der

Passion und dem Leben der G.iiiesmutter. «owie ganz

na»«.rali»ii«eh behandelter ViJjfel und sonstiger Thiere,

niiitSnct, die in dem ModelUrstieh auf den j^cmustertcn

Goldatoff übertrafcn aiad. Dafs sie durchweg vortreff-

lieb crkallea ahid Itols der sonst nicht unerheblichen

Oebiancbiapaieat hat aeinca Grand in der abeiana

•otlden Technik, indem der relebikli vcrwendele

Goldfaden nielil nuf in dem losen Ueberfangstich,

«undcji» Hl dtiti leHten, weil auf der Rückseite unter-

stocbenen und so fe*tKelei;ten Durchbruch^ta-h ein-

getragen iat. lun solcher Cltormantei dart hirtsicht-

Veil der Zeichnung, die streng und doch sehr de-

kaiMiv iat, wie der Aaifabnag ala cta wahrer Triaaapb

der KtuMt hetelcbnel werden, nnd ea iat ra bedauern,

dafs kein <liizii;i« Rxemplar derselben seinen Weg
nach DeiitSvhUiid jjcnuunnen li*t. — Ein Chormantel,

aus Leinen und Seide zu gr iisen Thiermusterungen

verwebt, darf vietietcht ala ein Produkt der deatacbea
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<f^<*''T npwiiaclieii) TesiiUndotttie 4et XIII. Jabfb. vi-

BCEpruchcn and mit der Dalraattk der Kirche von

AmlMiak, einem AdlentofT mit mtstrlltrr knlxiher

t^^ende denelben FabrikationMtXtle zugMcbrieben

irrrdcn. — Aoa früheren Sückereien »eien noch das

Altafftontale voa St. B«itnuul da Caimiiiiq(M aoa

d«a SMie 4ea XUL Jalu«. cnMlmt (Nr. MC?):
StaMMgmm der ApoMd nter Arkaden» evule Siel*

umt Manip«! de* M. Edmund, Golditicfcmi dea

XII lahrh. auf rothrr St iitc. Auf <lcr.mlben Heiligen

wecdta die beiden in Puiigny aufbewatirlrn SanJ^ien

zurOckgefahrt, welche cbcnfali« auf rothem Seiden-

graad eingealicktc Raakai arigca. Oeradben Zeit

Sebart der dem M. MaleeUae «wcw^kitebene. In»

Dom ran Chatawaur* Manie beflndlMie Sehuh an

(Nr. 3S91 ), weteh«r au« rOthllcliein Leder verfertigt,

mit ausm-n hnilii-iic n m r^'oUicicn Ledemnken In

lulhem Stt.'p(>!>ach UridU ^ttacbmiit kt i«t, dn{% für die

frrigrbliebcnen Stellen kleine LOcher ausgespart sind

tat Befestigung von Perlen. — Die frOhfolMscbe

Mitrft (Mr. SBC9) lelKt anf wciteBi Sridc^crwA
nel Coldg«sticktB Ftgnren, die spatKOttiiache daa
EnbiacboC» Dir! von Besan^n (Nr. 3368) auf Sllb«^

gnind g^CÄ-irlilL- Boiti n mit rint;r»(ii kten Roselten und

Peilen. — Daa AntepciiUium di-i Museums von Tou-

louse (Nr. 3273) ist mit 12 bandle fafsten Medaillons

bedeckt, in denen anf Goklgnutd ia obcriUcMtebem

«lllMidi bniliM:be Saenen becl«otMaeheii Stili cfa««-

trafen alnd. Utt ae viel fefaier iat daa dem Museum
T»B Chartres enÜebiN«, «benAlla dem XTV. Jahrh.

.tni;i>liririt;r Trijitythcn (Ni. 32ftfi} .iiisj^rfühit. WL-Ichis

Jiu/ tibetlüiigtriicm GuMgnind in edelster Nadclnuatirti

Christus als ErbSrmdebild zeigt, von Maria und Jo-

hanne« gestoizt, auf de» i'UlgclB St. Katharina und
jt>hann Rapii»»^ *^iaMiflaHflOBtiinii. Tttm vnpiOiig-

lieben Lcdertbem« der ROebadtCB tind R.inkcn ctn-

poniit. — Die aldien ReIfqnieabealeIcKra (Nr. 3357).

erst 1896 im Dom zu Stn» trcfumlm, ^;^-h^t(n dem
XII. bis XIV. Jalirli. , UkU» au» (^rinutterten

Slüfffti zusammen^;! iiriht. iheils mit tii;Urlicln-n fi.l. r

omamenlalcn Stickereien bedeckt, die sie als Damen-
•dimnck kennseichaen, baben sie mmelat wobl etat

aptler alt Walb^eidienkc die kircblicfce BcaiimBMnr
seAmden, vie wo «lele aoa der Fremde, oamcnHich
dem Orient niifv;rljr«tht<- kr)stli»i»- Dehälter, oder in

iliT Hcim.itli für prof.itu- Zwtik< .>nt;i frrtiKte kunst-

volle Klslt lu n nachlrritliLli in »ion Dienst dea Heilig-

thurn* K<"»'''li< Mid. Auch die drei Aumoniiic« de*

Dome» von Troye« aus dem XIV. Jabrb, (Nr. 8870

bit 3373). ljrap«fBfB% gaataMct nnd ana Sack tmd
Dccfcrf baatehend, riad Heialcrweflia der ftaaiOalaelien

Nadelmairrei. Von ili ti Ijeiilen ersten, in Relief auf

rothem Sammct ijus^Lführt- n piat-htvollen Exemplaren

stellt daa eine auf der T.m h<- «wci ein Ik-ri vi rar-

beitcnde Jungfrauen, auf dem UvUerschlag eine schla-

fende Dame vor, Ober welche die Liebe sich beugt,

d«a andere die Jancfmu mit dem Blnboia nnd dar-

Aber «ine ahnende nnn ; daa dritte Eaemplar bt In

gefälligem Wechsel durch ein anmuthi^ca Spiel geo-

metrischer Musterungen belebt, die der Kreuzstich

bewirkt hat — Die runden, mit Goldonuimenten be-

Mickten Reutel. ilic zur Aufbewahrung der Spiel-

marken »di r zum Almi<<rnsammeln dienten, gehören

«ist dem XVII. «od XViU. Jahrb. an. — Voa den

nlirigrn Kirchengewtndem seien nur nOCh tKCi GbiOf-

kappen uud zwei Kaneln hervorgehoben. Von jenen

besteht die ;i]t.>re um 1500 (Nr. 3375) in einem bril-

lanten Sammelbrokat mit Goldgrund und frisi en or

und tn argenl, der mit gestickten Stäben franzflsischen

Unprunga veibiftbmt itt, die jttBcare (Mr. 3886} in

einem faibenreidk sad acbwcr gemoaterten Samaet-
brokat de* XVll, Jakrik — Von den Kasein ist die

eine (Nr. 3276) von rothem Sammet mit aufgesetzten

Kcliefstickercien noch »pStgothisch , die andere des

Doms von Reims (Nr. 3282) aus Gold- und Silbcr-

friii4-Sammet mit Goldlaturitlben in ganz schwerer

eoaUlan-Einfaaaunff gefertigt. — Damit ist ober die

Gmppe der Gembe mid Sdekenl chi Überblick ge*

boten, der awar nicht eracbOpfeadi nbar dnch eni%ni»

mafaen \-olIstXndig ist ; nicht ao «ehr al« eine Itlnttn-

lion des fran/<iM«' hi n K KiMtschalTenii ,uif ili m Tcxlil-

gebietc eriu.hciiit sie. denn vielmehr .ils eine inter-

essante, wenn auch nicht IQckenlii<e Sammlung von

BekgalOchen fOr die Entwickvlung dieaea auch für

die pnkliacbMi Zwecke der Wndwhmwg angemcbi

«kbtigcn KmialsiKigca.

Die Keramik, die In gans korter Behandlnng

hier >»):;< sv htdxüen »ei, obwohl sie die meisten Einzel-

objekle itufucisi, int durch nahexu 200 Gegenstände

aus der tOmischen I£pochc vertreten, unter denen aber

wenig Henronagendc«. An sie ackUeftea sieb na-

mittelbar die gemusterten, santelat glaairten Tbon>

flieaea daa XIII., XIV. wid XV. Jahth. na, die be<

kanntneh in Pnnkrcich eine Ebccan* relcbe Entvicke.

hl[l^ < ri.ihri-ii h.ibtii, als das hier fOr die raittelatli-r-

lii:ht'is Kuubuden t^t ausschlietslich verwendete M^lciiul,

Pflanzen- und Thieromamente, Figuren und Wappen

bilden ihren Uauptdefcor. und die meialen sind daraul

etogwichlet, au grMIwren Bildem mHaaMnengnitdlt «i
' arnrdan, «cO dna dnidae, adioa atu tcdudicben

GroadcB nicht leicht llber 18 cm grofie Pllltchen

in der stcii^tn Wiederholung zu rinför ^ .>:il •

würde. Als ein besonders lehrrelehe» un<ls.j;i : .i. 1

ahmungswerthea Exemplar erscheint die etwai.

Moaaik dia XIV. Jahrb., deren Mittelpunkt aus vier

llber Beb m efaier Rdterflcor tunwwcngeileillea
wrllUichCB FISticlMn mit braun iakrualiilen Konlamn
beucht in efaier Umgebung brtnnllcher «md gtHn-

^
Ucher Flieschen, mit seitlicher Binfassunt; rauten-

förmig gemuatetter Lilienborten. In veigroüencm

Mafsiitabe würde dieses Motiv sehr verwendbar sein

fdr die Gewinnung eines organisch gestalteten Platlen-

belagca, nach «eichen die Nachfrage sehr »tark iai,

zumal fOr den Chor der Kirch«, Da dkae Wieaen

in gcfrlttelcr Technik den bnebaten Grad der Wlder-

»landf,(Uhi(;keit be)iitz< ii bi i (jlei, h.ifti^t iti Ver«> hlelfs,

I weder Fcui-htijikeil noch zu uri'lse K.Hltr annehmen,

so empfiehlt sich ihre Verwendung-, uenn /•it hnung

I und Farbe korrekt sind , also nicht flau und ge-

leckt. Die franaMicben Fliesen sind fast immer

glaalit imd tMdcr «erlMk noch reüeirt, wtbicnd die

dcotKhen Tbcmptttldwn dieier Zelt tn der roma-

nixhen und nanuntlich frUbgothischcn Periode i'iriers

einßcritile oder einiirprefste Ornamente tragen, »p;(ter

auch reliefitl*' r)i min». \'i>ri den mittel.tili-rhi hen

Steinzeuggeitttsen verdient l>esaaderc Erwähnung eine

cylindrische gelb glasirte Büchse, welche ringanm

i
durch Aikadcs gegliedert iat. mit HciUgcafigurea apll»
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gotUackcn SiUm. — Die PayeBceii voa Beraai <l

Palisiy (Nr. 91S bii 9S«) bettehend in TeUcm.
SckBnelilt KrOyen, Figuren, ProßlreJief». bilden eiocn

Gluttcpunkt der Auutcllun$;, und Sammtcr ersten

R.»ti>;« wii' ll.iK.iTi Alpluin» uiul ( .us:uv Koihsi Si^d,

Bjrnn Alt><*rl von Opp' nhi >m in Koln h:itM->t Uaxu

die Hauptbeitia)j;e ^«-licKtt, «ie ihnen auch von den

Mcba d'Oiron- tieiiclumK>weia« Saint-Porchair«-
GrflHica die gra&e Kam» (Nt. 9S5). die tidden

Schalen (Nr. 956 uml 957). da» SaUraf« (Nr. 960)

lu danken und. — Die noch viel iah1rci>:ht>r ver-

tretenen Favirmn v.m N ,> v i- r "i iNr. ytw Ins 10()5i,

»owic von Kou< n i 10'>7 Ins 1272) vertheilen »ich

ebenfallt auf verhältiMt»mälaig wenige Sammler, und

diaaar Umtand, der amh Im den «eilcKii Fayence»

wie Mduatien, Bordcanx, Rennet, IfaneÜle, Nieder-

viller U. s. sowie bei den Porzellanen von S tint

Cloud, Chantilly, Mcnnety, S^vr«-« u. i. w. in Uic

Au;;>'M lallt, beweist, wie sehr einz' Ine Liebhaber

Ecradc diese frtuisOai*):fae Spezialität pflegen.

Als solclM lietrachtea die Franzote« auch das

Elfenbein, ce«ilii Ihr daa XJII. und XlV.Jalirh.

nh voliem Redkt, denn in dJeaer Zeit liat die badaeri-

sehe Behandlung diese* edl< n Mnl'-ri.ilK l>i'i ihnen die

vollendetste Pflege gefunden, ui>: »t.Uu-ii Uic brillante

AujttlcUiiag ia dem eigenen, fast xu beschrankten

Räume des Petit •Palais beweiM. — Oer yrofse

griccliisclie Fttueakopf (Kr. 1) fttüi aaeb Pnali-

fekii (cltonimcB «ad Ider voa Rinftiib gew sen sein

mit den folgenden Enengntwen der antiken Skulptur,

den K onsulardiptychen und Pyxidcn. Ii.»

grofae Diptychon Justinians aus 521 (Nr. 9) ist sulu

einfach': Kreui in der Mitte und vier Eckroaetten,

das klein« des HwennM von Bauices (Nr. 10) mit

der KcwOhnUchai Danidlnaf von Thiatklni|ifm nnlea

vnd des tuachaoenden Konsuls oben aniyaalatlct, das

dritte (Nr. 11). in MtUll gefafst, um seit dem XIII.

I.thih. Uuchdeckel i!ii'ii<>n, mit dem Tiiiiiiiph-

iiitic: Ue» Baccboa und der Diana. — Von «iL» drei

runden Pyxiden (Nr 12 bis 14) zeigt die mittlere

and wohl s|»Ucstc (Vl.Jahrfa.) Thierkampfe, die eiale

und Uleate (V. Jakrh.) cbiWUche
die leiile. welck* im XlVJahrk. mit

beben finden Schaft und Puls wie konischem Deekd
versehen wurde, am dem liturgiachen Gcbr.iuc)i<', wohl

als Hosticnbachse, zu dienen. — D.is kleine rucliscckigc

fragmentarische PUttchen des Jahrh. mit der Dar-

•teUnuK der Geburt und der Anbetung der hL drei

Unife (Nl. 18) Ist von ni«ewiBkallcher Pefaihcit der

ümMknog, Der Gflrtil des hl. dsarins (Nr. 17)

mit der Crsbttpwachungwzcnc eniatamnit dem XIII.

Jalirh. ,
ili. DiiitvchDnl.ilrl i!i h IX. Jahrh. au< di ni

Dome Von Nancy (Nr. iüi mit Pausionsszcnen ist Iii

heimischen Uispiuncs, dcsgleiihen die ungewöhnlich

tiel awvevticilete Tafel mit Chiittus, Moie*, isaia«

nnd den A|raatdn (Nr. SO), wlkicnd das IH|pt3rchaa

des XI. Jahrh. mit den rundbogigen Giebelfeldern

aus der Diözese von Chambery vielmehr auf Byzanz

liunvcial. — Der durchbrochene, filigr.ituir/iirii

Kautm des hl. Lupus aus der Katbcdralr m>ii S< im

(Nr. 21 1 mit den gegen den Lebensbaum vorsprio-

Cenden betdan L4twen gehört dem IX., der des hl.

GnaeiiaBs tm dem Dom von Nancy (Nr. tX),

sowie mit Kelch, Tiaabcn und VOceln gcachmOckt,

dem X. Jahrh. an. — Der byiMUinieche Kofler dea

Domes von Troycs (Nr. 25) braunroth gebeizt und

ringsum sowie auf dem Deckel mit Rittet«'. Jagdszenen

und t)h.iiit.i»ti»> licn \ N^jc ln im \. I.iluli. hmiii Kt,

verdient ili.- d i. Iisi.- H< n hmng , auth die Tateln

Nr. 26 (S,iniiiil.i .ini|>cj inil der Darstellung des Welt-

richlets, und Nr. 27 (MuscBm vcm Compitgne) aüt

Cbiistoa awiscbea den Apoalela sind beacblennwrtb,

obgleich ihr franrösiaitlier Traprung nicht aulser

Zweifel. — Die drei Taustabe (Nr. 29 bis 3t) werden
ui)hl iTiil Ki >:!it wie ilic and. r»w". «mn auch selten

vorkonirnenileti t-UcinpUre, fttr d»» XI. Jahrh., die

sechs zumeist mit Thieifliim versehenen, zum TMA
vielleicht dem Orient eMMammendco Jagd» bcsw.

TrinkhSnier für daa XI. nnd XII. Jahrb. in Ansptttcb

genommen. — Dem Xii. Jahrh. gehören das lieilig-

grab des Museums von l>ol an, reiche BekrOnung

mit Kn;;i-I, viri Ki.iuiii uiul W.it litiTii, aowic da' fünf

Schachfiguren i Nr. 44 bis 48) und die drei Krumm*
Stabe (Mr. fll bis M), von denen nur der letztere

eine ueniBche DarsteUang enthlll. Die xam Oeffnen»

mithin als PlOgelbild Hngt^rirbtele hl. Harte (Samml.

Sailly, Nr. 50 1 mit <-mi-i Ait Fuf» für die (^Lhurls-

darstellung, mii i tnuui iien Sci-lisp.iU für

die Leidens- und Gloriensccncn darüber ixl d<'ri

Ucliefs vom Berge Athoa als sclbstsiAndige Arbeit in

grobem MalMib mSm HdicAlMek — Hü den

bisher aufgefahiMn BlfanbelMibeHtn sind die «ko-
tigen Erzeugniase der aaHken nnd rominlscben Bpi>che

I ziemlich vollständig angegeben, eine respektaliN- Ki t ti-,

aUr mit manchen fremdländischen Gliedern >^li^l nur

ein schwaches Vorspiel der mit dem XIII. Jahrh. ein-

setacndeaSknlptttKn, die den Rahmestilel der fnutso-

äfadiHm VtaatHt biMcn nnd ab nfate <

S]itaiche Mden, ohgiaiichaia hinsichtlich Ihicri

Helmatb, ihrer elgcntllclien Ursprungswerksttnen, noch

keine erfolgreichen t'iiü rsiu hungen erfahren haben.

— Die Spitze behauptet der VcrkUndigungaengel

Gabriel (Samml. Cbalandon Nr. 59), in der Unken
eine Rolle haltend (Hechle und FKiie emenert. Fllgel

MdendK aqgewdbolleb graft» In antiker

«Im klarahrbe Erscheinung «M «nndeiha

und G««letitsbildun°;, so dsfs sie an kdnitleriscbem

Gehatt ,ille anderen (•.ll. nlii'inntaliii-lleii Übertrifft, auch

die ihr tirtgegctK:iK- iit. Jutigt(.iu ^Samml. Garnier

Nr. 58), die etwas kleiner und jonger ist mit weniger

grob angelegtem Fallenwnrf und Aoadmck. Neben

ihnen bekenackcn diese Abtheilnng die drei grossen
Sittenden Madonnen Nr. 61, 83, 84, wrirhc dar

französischen Elfenbeinplastik zu unvet^^^ui^^ichem

Kiihine ;;rrei> Inn. Dir In tv^>if .i^endste ist die VOn

iiaron A. v. Uji(M.iil)iL'itu . tltc 1-illse ruhen auf eiitcr

Art Sphinx, das halb stchctvde, halb sitzende, lebhaft

bewegte Kind berfibrt mit der Rechten die Brost der

Matter, gieift mit der Linken aach der BInma In

ihrer Hand, wohin das mit dem Schleier umgebenei

I

bekrönte Haupt sanft sich neigt. Reiche Bemalong:

<;'4dl>iirtr liir Kleu! nnd M.inl« I, Futl. t i.Uii mit

(>.>)dsternen, der arcbiteklumscb durcligtibUticlt: und

durchbrochene Sessel ist mit aufgemalten Thierfigurcn

geschmOckt. Bin unvergleiclüichcs wohl gleich nach

1300 catMaadeaes Werk. Ihr mvndt die Madonna

voa MarUB La Roy. die ebcniUli ScUdar tilgt
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Ihn Keclile hih dnta Apid, du recht iuiii; mulf-

Der lUc ftafb ndtt mr dtaa» Uwü, dm fl«4lle

•Hir «Infacli. M«tiH!Mlie Uttum der Bemdimi;. Die
luH li .iwiiü jiröl'jrrr. st lir at trk aui^hogene Müdonna
der Kirt-iic von V'illeaeuvc-lcz-Avi|{non, hült da*

tchrnde Kind und «iUI auf einer durch Arkaden ^e-

cUederten Bank, den Uoiwa PuCi auf daen Hand ge>

um. Die BaMlwc kt hier eqgeiiOhalldi ilaik

«MltatdldM, iadMM «mIi die K«pfe lahmbt, dei

SehMeifMler ro* litüt. breite OoJdborten als SUme
vt-rwi-tiilcl. GoIJrankon üti< r Kleid und Nfantel aus-

Kedchnl siml. — Die ^cyüc »tctRuJc M.idonna dri

MuieDms von Rouen ohne Schleier, mit herunlrr-

failcndem Hur, öm halb bekleidete, den Fincer im

»ad hdMod* Kiod oiH Mdci Hlndcn hmHoM), be>

aeklHKt bcicllt ien ccgen dn Bwle doi XIV.Jabrh.

dnfrelreleneB Reallaaiai, «le er hier «ethtltMAiaiirsiK

wcni;; vrrtr^'trn ist. F.int .illr M.idiJiifirn, hitzciidr

wi« »Ichriiilf. vi»n tkiBii iwei nculi bis in <]<t» XII.

Jahrh lurucltreichen, etwa cech« dem XIII. Jahrh.

niKehOren mOgen, «hread die weiteren aechatebn

die Merkmale dca XIV. JaMi. an aicli tnKC«. aleOen

daa Kfaid beUridet dar, dae ala WldkelklMl, ctee

•«pir Im Bett, oad ariie« durch die icrobe VeneMe-
d. nluit in den Details, in Haltung. Gmi.iltiini;, Au«

druck dtc aufaecordentliche Erfindungsgabe dct lU.

maligen M eitler, die in dem engen ikono(fraphi«chen,

wie tecliwacbea Bahmen die crAfste MantügfaltiKkcit

aa «atCillen «aläien. — Zu dcraetben Beobachtunf

dirngta die ehi halbca Handert amiaMeDdea, fiwt

aaawrhWeBJIch fm XIV. JaMi. entatandenen Diptychen,

Trtptyclicn. Pulyplythrn. vnn denen die Vti inrren

viel f.n Ii ("lui^tn* Avn Krrur zwis^ lirn Müria und Jo-

h.inn' «, Mari.i /win hi n zwr't kmrr.i Tilgenden Engeln

zeigen, die gröberen in der Kegel I.eldenuzcnen,

SWri, dld, aegar fkr Bdicf« Cbereinandcr. Sparen

«aa fntm, «am «och nur ^aiUche, Aitden akit aof

dca mdalen. volMUtdig« Benalnogeo nirgendwo, viel«

faclie, nicht nur auf die Futterumschlilge sich be-

schränkende llluminirune^en nicht selten. Bei diesen

tritt fiiltji'ndc-r Klini.m in dii- Hrschi inuni,' .\uf bl.iucin

GruiKl vergoldete Figuren und Anhiielilur ; l»ei wetimem

Grand rothe, UaaCi gfUne Futtenimachlage und kleine

Gewandmuale*nagen; anf biancm Gnmd gana paljrGhro-

aiirte Qewtader in opak^btancHt gi9n oder reth hi*

aktrn TUnaa. DIcae rakhaleArl farbiger Behandlung

hat aidi anf einem Diptychnn der Samml. v. Oppen-

heim (Nr. 128) i'ihalten, die an f<< u )illiiim her\'or-

ragendcr lük-nbL-inskulpturcn von keiner anderen

erreicht wird. Auch ihr Tetraptychon mit Pualona-

hildem (Nr. lia), ihr Triplychon mit der GotKamnlter

«ilMken swel BagalB (Nr. 116), aowie nehrere Di-

pQduMt von denen ein metallbekteidetc«, aus xwei

runden Medatlloni bestehendes, etwa» spateren, ilandri-

«rhfn nriprun;;i <i< in dtlrlto, ni;ir hi ri »itli dun h tiii-

gewiihnltch guU- Au«tütiruti«; tjemerkbar. Vorintliich

ist auf diesem Gebiete der fUr die Privatandacht be-

aliauBten KidaiilBBlik nach die Sammlung Campe aoi

I^mlNHS (nm TMp9dn Nr. 113 wid lU, «wci

Diptychen Nr. IM and 125) vesneten, wie jene aich

(Iberhanpt an* Prleataammtaneen (D<^«tan, Bny, Cor-

t 'oltereau, Uaignan. Tli<--w.i;t u. h. w.) vornrlim-

iii^b lekrutiit hat. Auch die sehr fein durchgctührte.

reich bemalte and vetgoldete Cyiindefl>achae dca

Mnaennw wa OQoa (Nr. 10^ mit anf awel Zanca
vertheilien DimldlMgai aas der Kladbclt dca Bei-

landes, die kleinere Pjnrii de« Muaearaa vnn Reim«
{tit. 103), ii<r i,TAf»irii KiilT.T mit vicrundi vvaniig

neutesiamenüichcn S^ttu'o .tui« «Um Museum von

Toutoune (Nr. 171), die beiden herrlichen letu-hter-

ttagendea Bii£ei. welche auf iMUlliacher nattfonn

alehcnd die «actw Beivkiyatallkapael dca XVLJnhrh.
taaUaan (Dom «ob Bönen], anorle swei Karratoren
von HsekofMtlben (Nr. IM n. ISI), almmtltch «tu
dem Xr\'. j.ihili.. i;chi.r< n Mn< h in ilic«'- Cruppe.

Desglcitht-n al* IirzL!n;ni»&t' di-s .W. J.ilirli.: die

reizende polychrom iite VerkOndigung de* .Museams

von Langrea (Nr. 173) mit gnfirtem Lederatui»

(Wappen naippa dw Gnten), Matter Anna aHsand

mit der GcMcaaMNcr aad dan hnlbbddeideien Jestw

kinde anf dem Schofte (Moaenm oe« Compi^-gne
Nr. 174'i. Kt M ir;^Äirih,i und .'^Lbatianus, zwei kleine,

aUi-r til>i.i.iu» ffin btliiiKicUc Figuren (der Samml.
Duiatan, Nr. 178). vern-.hiedene Kufxiafelchen, end.

lieh ein grofier Klappachrete mit uachlifer Kienai-

gnngagrappe, oebea «elcher achwefacnde Bnffcl> eine

Artielt «o« Jalllot aaa tM«.
Neben dieaem Keiclitham an rellglafett Darrtel*

!iiri(,'fn trctin du- jinifunirn, wi.- sie im Mittelalter

»ariienlJich <iui Tuuiii r- hnu, M in ne k 1 s t c hen
und Spie gelka pscl n tn lii hl wüten, an Zahl etwas

in den Hintergrund, an kultuxgeacUchtUcher Beden*

tnoir "liv **<*> •<> nchr in die tedieiaain. Unter

den Tnmierklateben adchnet alch das w. Oppenheim*
Bcbe (Nr. 168) dnreh Crdfae und Relehthmn der

legendarischen urnl sym'). di»i In n D.ir^t. lluii^i'n atw,

in welche auch der Jiin^jbrunncn die Sajje »-on

Ali-xand' r und .\ii5tiittli-i, vi>n Tri^l.in und Isolde,

von dem iünhom u. s. w. aufgenommen sind. Von
den beiden Mannhelm'srhen Kästchen (Nr. 166 -167)
iat daa eine.aehr fdn; nach daa «on Thewalt in KAln

(Nr. 187) recht baachtenawerth. Von den nmeiBt
runden Spiegelkapseln, die slmmtlich mit T,!i bc^Mcncn

ausgestattet sind, gehftren zehn dem XIV. Jahrh, an,

darunter cim- d.ippfitc im Ik-sit/c V' Ti Oppenheim

(Nr. 157), xwei dem XV. Jahrh. Mit dem Schlüsse

dieses JahriiaBderts scheint der Gebrauch dieser Spiegel

in Abgang garathen and der leichveiaiette Bncha-

sptegd ala vomelmMtes Teitetienwerkteng dttgeniirt

worden au si^in. Kinen solchen führt die Holz-
abtheilong al« liij^enthum des Barons v. Oppen-

heim unter Nr. 3127 auf. Diese Ablhrduni; l>i >;itmt

mit den letzten Auskllngen der romanischen Periode,

Ober welche Holzschnitzereien im Abendlande nur in

seltenen FSilea hiaauHelchen, nnd die aitaende G«ltea>

matter ist Mer, wie In den ndaten Samminngen, die

ttltextc Flgor. Sie begegnet In venchledenen Abwand-
lungen aus dem Anfange des XIII. Jahrh., von denen

die der .S.miml Miii:,^n.>n iNr, 3031 i durch ihre Gröfse,

Erhabcnlui! und xuro Tiifil umpriliiitliche, fast ganz

in Glanzgold ausgefQhrte Bemalung herauiragt. Eschen-

nnd NafatMumhala liefern hier fait Immer daa Material,

ao (b& beides IsFrankririch acbr adten wikomnendca
Bichcnhela, waldiea ta Dentachlaad nm diese Zeit die

Regrl bildet, der Gedanke an fremden Ursprung sich

nahe Icj:;! Eine nitieiulc lJi«clM->fitij;ur au» .\n>;riii

(Nr. 3037j trigt hier, wie auch sonst Öfters, diese
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frOhen Formen, wcU:hc «ucli drei Bru<:lMlücken von

BlBchofisUb«!! eignen, mli rinetura laufenden, neu-

t«ala«ieMUchen Swoca. AnffaUciul acbwacli iat dut

XIV. jkhrk. vcrtiticik durch etatn GnlMlkb, «te «r

f.chon in dieaer Epodw fltar 4ieBeitatti:^.g drr BUchofe

Eingang gefanden hatte, coiHe dwch <'ini;;o Nfadonnen,

unter denen liiv, leider neu btnialtr, der Samml. Clillot

die be«te. Dem XV. Jahrh. (allen brreil^ zu ein

gTolaer Knitifixu* mit «tark markirten Rippen. neb«t

Maria vnA Johaimca (Sbbuü. Hoemacbd Nr. 3072),

wuDcnlUch aber fünf FIcOrIwii, <U« m den FVricn

niclit nur dieter Abtheilung zlhlen: ein Edelknappc

der Samml. Oppenheim (Nr. 3071), eine Mattba au»

Clontior. die lieh lUKlcich durch einen überaus vur-

iii:bmeo Sillnrrton de« liulxe« au*zci«.Unct, die ongc-

mein innig empfundene polychromirte Statuette eioci

beleadc« Maoaea (SanmL CluUiitoe), eia poUrduro-

wkUa BdHeben nlt rddien Koptehmnck (Samul.

lloU, Nr. 3039). eia St. HubertM aaf derJagd, Relief

der Frau Stern (Nr. 3105). An ionati«en «patgothi-

«1 hl 11 Figuren. Kclicfi, l-üllbreltcrn fehlt es nicht, und

auch die klciat: liolxpiattik dieser, wie der folgenden

Zeit entbehrt nicht der Vettrrtong, steht aber in keinem

VerhalUiiiae am den in Fianknicb nock vorhaadcnen

RdehdiiUB gatade aaf dtawm Gebiet. — Von den
Hobeln, die \n giolMr Aasahl daich alle Rlnme
venhellt idnd, aber hier ent mit dem XVII. Jabrh.

ungcwi'jhnlithi' Uedeutung gewinnen, mOi;en alt für

unaerc Zwecke zumeiat ifl Betracht kommend, nur

erwShnt werden zunSdNl die m>ch romanischen ThOr-

flOgel mit fiofaen OnHWwuiBK «ic Mav««kciiBtchriil«i

die «aniMtlltih dttfch

oad ctwaa koiorirt alnd; für

die Behandhlotir ^"»t Klrckenthflren, fUr welche di,

Eiaenbander mit ihren Aunl.liilern nicht iiumer
fj"""

nUgen, bieten sie verwendlMie Motive. Sudan« die

Ifrolie Trohe de« XV. Jahrb. aui Anger* (Nr. 2803),

wckke mit flachem MaAwerk verliert iat, der ana-

gehobene Grand abwecbielnd rotk oad grfln ge-

•oidhcii and mit »irfackablnBimo OaMioaettcIten vcr-

aetien. Der Tanfiteindeckel der Xircke von Bueil

hat unlcn die ApoMelrdief« auf FUIlbrctlein. von

denen icwei xu einem TliUrchen vereinigt <ind. darüber

auf den iwAlf KuppelfOllungen mit krablx nbeKetztcn

Frofilen Ornamente in den Formen der aptlealcn

Golhik. Nur wcn:^ jüni^er igt der Taofiteindeckcl

aus der Kirche .St. k'>main xu Ronen (Nr. 3099), der

ebcafutlt wie der Kuppcltliura acbtadtiK ccataliet imd
aut kldan imd Mncs nMianHioicn im HaMrcUcf
reich aun^fcsfattct, mit einer L.iteme bekrCnt iit,

Die Stcinskulptur, die im VcrhSltniüC rur

Meni;e des in Fr.mkreith Vorhiindenen nur »pÄrlicli

zugelassen, vielleicht nicht ohne ROcksicht auf die

Abgttiae im Trokadero-Moieiim, iat für die romaniaeke

Perioda oaataatHck dwck KaptteUek dnck dk beideit

groften RellefRgtirMi mit dem Lo««b tmd BntM
iMuse'UtnT :" - Nr.4622"\ durih eine polvchriimirlc

Madunn.i Muii^i-jn's iNr. 4635 1. »owie durch die

M,irmcirtaf< In mit eintau»chirten Blcihnurcn aui der

Kfetliedrate von Si. Omer (Nr. 4634) vertreten. Üo-
merkenswerth sind aus dem XlV.Jahrh. drei hnlrflMlf

Donataraa^Kttren in Marmoir aaa dem fiesitxe von

Gaatm Lebietoa (Nr. 4C4S>, iwei leorklcrtragcnd«

Engel der Samml. ScliiPf (Nr. 46391, fovie eine groüte

polychroniiilc Standli^ur de« hl. Üionysiua (Sarami.

Mijteau Nelatiin, Nr. 4647) mit der SchAdeldecke ia

der Lunken, der Milra Ober der Krone in der Rechten.

Denselben Heiligen, wie er den mit der JCtln be»

deckten Kopf wr aick, eia Bmdpaar Sber acinem

Haupte üt Krone kalt. Mdlt eine kleine ngur dea

XV. Jahrh. d.ir. Diesem (/ehiitt auch die Pmfilbüitlc

des Kuni*;» Kcnc an Nr 4651) und die oicrkuUrdi^e

bemulte ('rauenbüiile mit {jelalleten 1 linden und sehr

reichem Kopfschmuck der Samml. v. Oppenheim
(Nr. 4652). Vier Sckreibffider In Marmor vom Grab-

male Pka^pa dea Kokoen (Nr. 4657^ aind clmiakie»

ttolbcb fBr die IwiieMdlacke Sekide von INJon dea

XIV., die allck:cjri<u_lie Sfarmc.ifi»,'ur der Starke (Samml.

Kocchlin, Nr. 4668) für die der Chan;pagne des

XVI. Jahrh. Diesem entstammt auch ein Keliquiar(?)

in Form einer Pilgerdaacke mit dem Portrat Lud-

wig XII. (Museum von ?v.f, Nr. 4«64.| — Indem

«ir die apltctcn Maimor- land TkmfignreB, dia an»

meist bedeutenden Blldkawtn ngeaektielMa «erden
Jirmn' i;, iilir^. !iir: i -iiden wir unx den Rrnnien
und damit den» Metall lu, wckhcs in Verbindung

mit dem Email der Ausstellung den Hauptwcnh

verleiht. Trolidem werden wir tu> auf die Hervor-

Sakadigan.

Bücherschau.
Das altchristlichell^tiptp II rtaland er Kirche
der hl. Sabina auf dem a ve n tili i sehen
llUgel so Korn. Beschrieben und erltulert von

Dr. Jokanaea Wiegend, Kaplan am denlachen

Campo aaato «o Raa». Uh 81 pkolotypiickcs Ta-

feln and 6 Figaicn im Text. Trier, Drack nnd

Vcrhg der PaoliDusdruckerei. UKK). I4S S. S«.

Prei» Ii) MW.

Rom ist bekauiiilich Uberreich an Deukiniileiu au*

altchrisllicher Zeit; eines der beachtcnswerthesten der-

aelben ist aber, weil (ana vareiucb daatebend, die

Tkdre an der «nhen BatOlka der U. Sabinn aaf dem
Avcntin. Dieselbe hat dem anck ia neaerer Zeit in

bnkam Grade das Inleraiae der Arcklologcn wie

Kunslforscher >;eweckl, wie die zahlreichen Mono.

Rraphieii Uber die l'hUre alt gante«, oder tiber einieine

der MC »chmOckeoden Bildwerke beweisen. Natürlich

giut ea kiar, wie aaek b«i videa aadern MonvmealcB:

Da fatdiicbdicka Ansaben Iber daa Aller derTbdre
fehlen und auch die Reliefs der Deutung mehrfach

Schwierigkeiten bieten, so hat es weder an verschie-

denen .\n«ichten Über das Aller des Portales nnd seiner

äkulpturca gemangelt, noch ist man Uber die EtkKrang

aller der dargestellten Saenen einig geworden. Unter

ioickaii Umaiindcn kaut imui eine Atkcit nar iretMlig

begritfaan, waldbe aaf den biabarigan iteberen Etfeb-

nisaen der Forschung auf. nnd weiterbaul. an der

Hand der Bildwerke die noch schwebenden Streitfragen
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bdeiwIilM, die vcnrliiedcoeii Amiclilen prttfl und

tkhlat and darch «in* neae, anigNUKe UntenuchuDg
der Skulpturen, ihr« Siiles und ihrer EigenlhOmlich-

kcilcn den Weg lu emcr Versländi^uii^ in dem noch

ohWRlIenden Kampf der Me>nDii|;en herbeizufuhren

•acht. Der VerfaMer gibt snoichtt Autkuoft ttbcr

4ai Stand der Litteratar, wekhe die Sabinalhar bervor>

t*nii«a hat. Dam Mfo «r «in« tOgmiinm Bewhwi»
bittg dM MauuMMMM Mgcn, nm lieh hieraar w«it.

Uafig mit den einzclDcn ThUrfullungen -u UrM l,'irhj-,-n.

Eine intereMante ikuaogr«|>huche Ziisammenl«iisung

der DarstelluDgcn ichliefst die Eintelunierauchungen ab.

WaHcM AbacbaiU« bawbiftigeD tich mil dem Unpmng
Kid dam Altar dar Thite «ad dt* OmmomUh «cteHa

et NmI Tattmami, d. I. dam PanÜdlimiia in der

DaiMeIhmg tob BegebenMicn am den Alten lad
Neuen Bui Ji-. !)« Schlufilcapilel ijl der yrage nacil

dem Eir.Hufi gewidmet, den die SabmatitUre auf die

Entatehang anderer mit figtirlichen Sceneo amgestattetcn

Thilicn in dar Foigaaait aaafafibt habas mU.
Ha« unh der An «nd WaiM, In »tkhcr dar Ve^

hmr aafaea Gegenttaad behandek, alle Aacfkenoung

toBaa. AaagerlUlei nU der nöiliigen Vorfaedfaigung,

einer guten Dctaitkenntnifi der ahchriitlichcn Monu>

aiente, tritt er ruiiig ond Toranheilalo« an deoselUea

heran und erörtert in klarer, sicherer und vertrauen-

eriieckeodet Weite die ctatelneD lor BcaprcclMMt

kmuMidM FfftfM. Ht iMÜMii «o bcHcfa««* Fku-
laii—, mk danaa «mii dit Oedt da aauaftülen «acht,

wo das Wisten aufMM, wird man in der vorliegenden

Schrift eheiitowenig finden, alt die fabelhafi sichern

DaiiruDgeo, wie man aie leider nnr n oft bei kuott»

historischen und arclllolosiscben Untersnchnngen an>

triflL Wo «ine Sadte nrairalhaft isi, wird sie ak
aoklie MDfaalalh «ad wo aa aleh nm eine UoJie Mvlli-

mafsnng bandeh, wird sie In dieser Eigenschaß ge-

kennieichnef. Dabei verrilh »ich Ulierall ein gesundes

kritiü'.-L [ ftheil. NalUrlich bleiben »uch nach des

Verfassen Schrift Punkte tibrig, die nocli der Lösung

harren. Sie wollte ja aneh keineswegs in alles das

Taeeilicht hineintragin, aandem nnr dan Wag la einer

Vcntladigung bereiien. Inebetondere dttft« wolri In

Bezug auf das Aller dfr Thtlre oder hfi fr ihrer ein-

seinen Theile — denn der altchriitlichc i (ij.rung des

Portales ah ganic» mufs als sicher betrachtet werden

— das letzte Wort noch erst lu sprechen sein.

Der Arbeit sind Repmdaktionca dar ainielaca

Bildwerke beiccilliL War die hUMrlgan Abbadmiien
kannl and weib, wie maagelhaA dicaelbcn melw oder

minder sind, kann darllber nur erfreut sein. Die

phololjrpischen Wiedergaben sind wirklich vortrefflich

gelungen. Die Tafeln gestalten In ihrer sorgssmen

nnd Tortngjidicn AaaAdiraafen ein Stndiim des Bild*

werlwit wie ca notet gewAnMien Vctlilllntieen In der

nngmiillg helfwrtltWM VniMle S. 8Mna. wo
Schialbar dlaim- Zellen mAü (Metanhaft hmta, an

Ort und Stelle die llMbaB an atndiicn, nnr echwer

möglich ist.

Von einigen Kleinigkeiten, die dem Rezensenten

anVialan, seien etwa arwihni, S. 48 RnadiUb alau

Klaf « & 80 nnd M ettopaci» iMt ceapegnib

S. IST a ntello statt in Tausehirarbeil. Wttnadkens-

weitll wäre et gewesen, wcan bie und da MonnmcMe.
die ram VergWcb heramnuflen wnrdan, elwea nlhar

beachriebcn worden wiien. d« nichtJedem die Werke,
worin dlcedbcn abgeMMet liad, aar Hand ated. Die
Zunge, von der S. 88 die Rede ist, dilrfle nicht»

anders als der L4agsb«lkea des auf den Kopf ge.

»teilten Kreuzes atina

Luxemburg. J. Brenn S.J.

La Broderle da XI« titele jusq«'! not
joars d'apris les sp£ c i in e n s a u f h e n t i ij u e >.

et les anciens inventatres par M.Louis de
F a r c y. Dieses hier wiedetholl besprochene und aur*

wtmwte enipfobiene Monnmentalwerk Uber die

Stidkanii ihwTedWth tMid CeeehlAtt^ htl ein Snppl6-
ment «an Ad GroMbliotafeta erhahen, welches dareh

den Verleger Bclhomme in Angers far 25 fr«, zu be-

ziehen i(l, der das ganie Werk filr 1*20 frs. liefert.

Dieser Nüchtrag eotbäit eine grofse Anzahl Uberaus

merkwtirdiger Stickereien, die zumeist dem Mittelalter

angebAran nnd fir die Anafllhni^g reicher Ptfamcate
die dtakbanten Moli«« Welcn. Dte Reihe beginnt

mit dem «or einigen Jahren aa^clauchten spUrona-
niaeben Antependium vom Rupertsberg bei Bingen,

welches leider vom brflueler Museum erworben i>i,

dessen Konservator Dr. Deslr^e ihm ror Jahresfrist

eine recht beaclilenswertbe Monographie (im Verlagt

von Gooiteaa in BrflueU gewidmet hat. Der von
ehiem 6nntliilicbett Ktntller iwiiehen 1888 nnd 1888
aosgeflHhrte, vom Papst Nicolaus IV. dem Dom von
Ascoli geschenkte Chomantel ist so merkwürdig wie

sehen. Die beiden fitihgolhischcn Aniependien des

Museums von Bern sind kostbare Uriuiie, desgl. die

beiden englischen Chorksppen aus dem Ende des

XIV. Jahfh., die eich noch fai Kngbwd bedndcn; wie
daa leider fragmcntailiche Bteiapitt im biadiSÄehM
Mnieam zu Vicbjr, welches noch verschiedene andere

sehr bemerkeiuwerlhe Stickereien besitzt. Die beiden

herrlichen sehr »n Anicpendien im Museum von

Florenz sind bekannt, auch die bcidea prachtvollen

Altarbehtnge ans Kloster Königafelden nnd vor Allem

die Aliet Obcrbietonde Kapelle vom goldenen FUsfa

aus der Milte dea XV. Jahrb. Im Schata aa Wien.
Die Chorkappen des Domes von Toumai nnd die

Kasein, Ualmatikcu, Herukliröcke etc. im Berner Mu-
seum geliören bereits der sp5tgoilii»chen Periode an,

j
deren Vorliebe for reichgewebte und bestickte Ge-

i winder durch mehrere Abbildungen flandrischer Ge.

mälde verauchaalicht werden. Die latitnn lOTnfafai

sind gUnsendeltenaiitance-, Raroefct Rokoko-Stickfc

reien gewidmet, und ein? Miiri ist vor 26 Jahren

au&geülhrt. — Die einzelnen i aiein finden sorgdkige,

auf die Darstellungen und rechiiiken bezügliche l'.i-

kMnwgeni und den Scbluls bildet eine Zusammen.
atelUng tlntmlliehtr TtAllh de* gaiuen Werket in

ihrer UebervalMng an die eintehien Linder «nd

Schulen, ant der ilch erglebl, deb am Dentichland

34, und tumeist die Iiiesten Sti t^cn' :: stammen, aus

England 20, aus Spanien IB, aus Klandcrn aad Holland

21, aus Frankreich 75, au« Italien 26. Möge der

bnchhXndieriicbe Erfolg seines antgeteichnctea Werket

den ^eneoprodnhtiven ab hennlntfwtMien Verfatter,

der eine Monographie tber dan Dom «Ott Anta« wr^
bertiiet, veraDhiacn, dmeh nUara Nnafeli^ trinea

danhhnren AbonnenicnkrAtnerifencnl «chalmea.
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Von dein M«nuel de l'amnteur de ia Rttt.

Tvre snr b«i> et tiir m£t»l »u XV< »i^cle par

W. L, Seht cibcr (Verlag voo AJbert Cohn Nachf.

in BetHn^ i«t Tom« hmilUmc cnehieiiCD contcnant

la dcnxi'ine panie <lc' l - simiK» livres xylo-

graphirjues, «Iso <lie Finisctiung de» in dieser Zeit-

Khrift Band VIII, Sp. 2'.»-2/.;f3 l>efi)iochciiri. Bilder-

•ihWi der auf tiH Tafein de» ersten Iheil von Ab.

tNMMngaB «US BtackbUchem brachte. Dieser neue

(VIII.) Band «Btlüt auf »i Tafeto 47 AbbiMangen,

und dnmii hat der VcrfaSMT aciiwB lang ond sriiolidi

gehegieii Wuiiscli orfullt, v«n iJmmilichen exiktirenden

Bloekbuchcrn eme Seile abbildlicb zu geben. Von

diesem Material ist manches g.Tiii neu und nur durch

din nmitbMtlichatm, opfcrvollticn Unleranchungen ist

«B dem Verraawr tmSgllidi gewetCD, « nun AbschlDls

tu bringen. FUr den dam gdtMgaa Text ist der

IV. Band re»er»irt, der die Veiichiedeultelieii jeder

einielnrii An^un'jf jfles Ulockbuehc» mj t;enau be-

SCbreibeu soll, daU selbst der Besitzer eme«, einzigen

Blattes festtustellen veimng, welcher AnvRnbc r» fnt-

muMD ist. Eine Rieienavfgabe, die der Verfasser

aidi gctldll hat, deien Uhnng aber von Ntawn wu
etBkdlkbcn Fkibe miH Zflvarricbt erawici werden

darf. — Daft diese BlockbHctier keine VoiltafeT der

Bnchdruckerkvmsl, sontlcm erst cr.tslarden sind, als

Gutenberg mit den trütiingca bcuicr Eifindung bereits

an die Oeffentlichkeit getreten war. beweist ricr Vcr-

faiaer in dem ttbcraaa inicreatatfco ttciiiag, den er

für die Fettielirift der Stadt Maina cnm SOOjilirigen

Geburlslnge von Johann Gttlenbeig geliefert hat unter

dem Titel: „Vorstufen d er Typ «g r a phie", eine

in l'^rgcbnisscn rriche Slitdic, in dfr namentlich dns

Graviren von Metailpiatten, d. b. im Anscblus&c daran

die Herstellung von Typen mittels einer Giefsforro, als

der Anfai« der lyfognfhi» Bacbgewieicn wird, die

aber all eine trSlHg iwne Eribdmg ti» betrnehlan ist.

Paris. Eine Geschichte «einer Kanttdenk'
mller vom Allerthum bis «af unsere Tage
von (leorges Riat. Mii l'T .\bbildungen und

Viekn Vigaeltcn. Verlag von E. A. Seemann.

(Frei» 4 Mk.)

DieeerBwd VI In dct ScHe uBerttbaite Knnst-

stilten" bietet einen Tortrefllit^en Ueberltlick Ober

die Kun^tdenkm.^ler der Wcllsladt, Indem er die-

selben gemtft ihrer £e&chi<:htli«:ticii Lutvf ir'kHin^; ab-

beaehrcibl, nicht im Tone troclener Anf-

I, aendain lebena. und geiatvoUer BeiracJuuag.

Die TllBiMben Ucfaerrette werden' knra b^aadall. die

mittelalterlichen BaudenkmUer, die kil^liehem «It die

welllichen, eingehend ^ewiirdißi und im Zvaammen-

hang »nit ihnen die pl:ist:schen Büdnerkc, Nicht ge-

ringeie Aufmerksamkeit wird der Renaissance und der

Uaäslaeken Kunst gctcbcnkt, wobei die Pronfanwerke

mit Binaddufi der Sknlpiar nnd Malerei in überwiegen

b^imien. nm Im IV^ de« XIX. Jahrb. gewidaaelen

KapHel itark n damipinai, nm Vadaaaer ail haann.

derer Vorliebe behandelt. — Die 1*arleer Knnrtwerke

haben trolx ihrer Klr^nnr eliif etwa« tusinopolilische

Flfboog, aber gerade sie hat milbeigelragcn su der

dam aie «icb trfiitnni

jetit erst recht, da sie durch die allcrneuesten Pro-

dnktt nidt h den IfintergraBd gcdrfngt er^i-heinen.

äcbnuiccn.

Der kuaalgewerbliche Dilettantiamns in

England. intbeBiwdere dasWiritan deaLondoncr

Vernna für hlaaliche Kunaiiudnatrie von Hermann
Muthesiws, RegieiuogsbnuaKiater, (ugetheUt der

deutschen Botschafi ni London. Mit 30 Abbil-

dungen. Verlag von Wilh. Ernst & Sohn in Berlin.

. (Preis 2,40 Mk.)

Die nlwraoa anregenden «nd imtruktiven Artikel,

wekbe Mathealut im >CMfalUatt der Banverwahaag«

letzthin vcri)ffenllif hl hal, erscheinen hier in erweiterter

huiin, in der »ic eni recht Reeignet find, das allge-

meine Kunstverstiiidnifc ru fordern. Dieses wird ja

darcb nichi« so icki crleichierl, als durch die $elb«l>

aiaifllbnng, nh» dnrcb die diletumische Pdege der

KMuklBste. Wir diese inBnglaiid vornelunlieh 4m«b
die Vealreliungen vnn lohaRoskin ttttd WUliam Morria

hetminch geworden sind, v,c'tt der Verfnsser n.ich und

berichtet sodann Uber die Knlslehung und crfnl^jreiche

Entwicklung de« Verein» für hiusliche Kunsip^iege,

«eine ThISItgkeit hia«ichtlich der Unterrichtsmeihude

mnd Unlcrricbtaawcige beieachiend. Dtese

cintcin diiehgenommen nnd die Metall., Holt-,]

ModeNirarbelten, Spinnerei, Weberei, Xorbllecblerel,

Töpferi-i II. s. VI. an der Hand origineller Muster be-

sprochen uiilcr iictuiiunjr der praktischen Gesichts«

punkle. Denn es kommt dem Verfasser darauf an,

die Vorbiidiicbkeil dicaer Einrichlongen nacbmwciMU

nad avrNachabnmng ananregan, die atebi angelctcnl*

beb fenng enpbUen ircrdon kauL SekaAtfan.

Derbeilige Kreatweg. Bilder von Friedrich
Clvcrlierk, Tr\( vdu Tillinanii I'esch, .S. J.

Vcriaj; der uilertcichischcn Lro-Cicsellsch.Ttl. '^l'reis

o,8f> Mk.;:

Die ilandzeichnangen tu dem Uverbeck'schen

Knnagaitg, wttebe im knnsthistorischen Hofinuaenm

ta Wie« anfbewahrt werden, aiod bier in kleinem

Termal reprodnxlrt; graue TOanng mit britanliebem

Si:h-<ilcti auf durikclhln ii-r rid. Die Cebctchen,

die sie begleiten, »ind y-i'i kurz, .-»her innig; da«

Game erscheint als ein anmuihendcs i iisemble, welche*

der PidU genug lu empfehlenden Andacht neue Ver-

ehrer an gowinnen aebr geeignet tat. b.

Die „Aile und Neue Welt" hat ihren .\ XXIV.

Jahrgang vollendet, der wiederum einen Foriscbrilt

beieichnet hbrncbllich de« Teztca and der lUaaltatioacn.

Mit Gedlehfen, Romanen, Novellen weduein lech»

ni^chr, DuturwiNsenjtch.iflhche, geographische Kiürte-

rungen ab und emcn liesonder« breiten Kaum füllen

die kuliiir- urid kiin^tReschtchllichcn .\uf>.%(i'e, Die

Bilder sind vurnchmlich religiöser, hislori^^clier, alle-

gorischer, landschaftlicher Art und manches alle hervor,

tagende Kanatwcrk erachaint hier in vortreffkcbcr

NaehbHdung. Die beiden Beilagen: >Itand«cban in

Wort und Tiild- iiiul -FUr die Fnnieii und Kiiidet«

find reich an zeilgemiitsen Notizen und Keproduk-
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Anzeigen zur „Zeitschrift für cliristiiclie Kunst".

Ant Richard, Dttsseldorf

«Matortalil

6«rhtritfs

CaMTn-Bindemittei

zur SolbBtÄtirortigaiig von Casoinfurbr-f

Gerhard t's CaaeTn-Aquarellfarben,
PtttrolAumcaseTnftirben und

Punische, Wachsfarben in Tuhen,

Anstrichfarben, Tränkuni^smittel
zur Beleati^ung und AaffriBchang alter

Wandmalereien, CaseTn-Mal-
leinewand etc.

6»rhardt'» CaseTnmaleral auf •lfm «.lieHtcn

Mttlinittcl der Welt bt-rulu-nJ, »fit itit-hr als*

50 .F:i( ! Ii ai));>'wanilt iinil untnr CierharJt'!»

Hni;il b«^»tftniliK vn-rvollki'minni't. ist absolut

tuiiir, daU'TliHft uuJ uiivfraiiilf rlich ; «tie

zi'icliiift fich BUS durch cdlvti xynijiiitliischf ii

Rt'iz, FeUHf und Tieft-; ei^;iiet «ich iU kün^t•

iorisKrher und dekorativi-r Malerei, sowie r,u

Anstrichen auf MnrtelwiUid , Stein, Holz,

Leinewnnd, Metall vtc. und fund mit hervor-

raRendHtem Erfiili; Auweiiduiitf bei erstiii

Kunstwerken, Fliinderteu von Kirchen und
•nderen OtVentlichen und privaten Oebäuden.

ist besMr «I» ÖK ölwaclw* u. Ei-T«Mipar«iiial6rei.

AuM/üMidie Avtlkitm/l, JStHfinM« wmI Mmtif>

Srmtit und /rmto.
Mm»

»rlaf fwLMmnh WmliirL

Soaben ist encMen«n

:

Das kirchliche

BegrülifliswBsen
nnit

dar EndlCctM Köln.

Vnii Dr. theo). W. H. Meuniar*
Preis Kcbnndcn 3 Mark.

I>«r V«rCii«««r behandelt %am rmtm
H»i« «U« STMKtai, die auf unser kirali-

lltCliUmWlMMI Bexuit
'

Bf »hid twar d{« •in»oiilaK<tr<«n, h»-
fionrlpri»* TTi*ffrp*'.-n h'.r'tf'vifn V.'rhKIt*
niMMr -Ifr UhriinlRn-if pinqi-h'-nti dar-
K«l*8t, iib«r di«« h«t»iiitracljtiut nioht
ilen allßemriiirn Wart de« Werk»«,
da Verbaler da« allKemokiie Kircbsn-
recht nod daa prvaaaiack« l^andraoht
al* wlebtlftt* QOMIM M b»ilM4«to
hatte.

Harderseb« Verlagsbaadi., Vnilmrs i. Kr.

Soeben sind erschienen und I Buch-
handlungen zu beziehen:

Baumgartner, Aiexander, S. X, fietehichte

der WtNMteraUir.
Bnd III: DI« grlMdilMilM und latolni-

MÜM Idtttratnv dM klaaBiach«» Alter-
toma. EiMe und xwcite AnfUi^e. gr'- s«. (Xii

uad 596 &} Mk. 8,40; geb. in HalbMfti

.

Mh. 10,80.

Im H«t1»i 1900 wild «lehciacn:
B>nd IV: iMalnitcM und arlMlilicN tNwatar «f
etirltttIcHm V»lk«r. (die« 600 S.

Kru^icr »ind erschienen
Itaad I. IHtLNtratarwi WMtaaiMt und 4fr Nl>llad«r.

Zwciia, uaMfiadtRC AtOmg*. gr. 8>. {XX tt. «SO S i

md n.t m mataiiM ninai ata oaiaaiwa. srtt«

md f«^ Anlhta. gr.l*. lXVla.<a»H,) llk.9,60;

ftb Mk. U.

Gietmaniti G., s.j., un4J«MMii«MS. |..

IbiBatlfkn ia fOaf Teileo,

Zweiter Tdl: Piwttk and Mimik. Von
G. GiataiaRB S. J. Hit 7 Abbildungen, gr. 8*>.

(X und 520 S.) Mk. 6; geb. in Haibfr-^nz

Mk. 8.

Friller ^.rtd erickteaen:
Erxc, Tr.; «iit«*«laaIallNilli. VvaO.Otatawr'ti

H j M„ II AbbiMuBfm. p. ». tXtll «ad SlO S.J

Mk. 4,a0; («b. Mk. «

OriticrTcil: Maxk itlh»llk. Von O GIetmnnr) » J.
Mit 6 AbbUduiigen und nclm kiUnrcn Uutikptobra.
gr. f. (Villa. »OS.) Mk. tak. Mk. fitül.

W* wtittrca Tedr ««rdaa «atkalim:
IV. Naliir«! BiWnnr») Bnd lehmDekcnd« Kun«l, y — ,

J. Sgj r, {j ; I

-

V. Ätfhfti^ im: Biukuntl. toti G. Gletmunn :

Jeder Tel- wir.l eiujeln :ihgegebcii.

a I, aar. m. zm. a.

Lebende Bilder.
Vereinen und Qeji«l)«oLiMtt>ii. ««loh» ilt« Aaf»

fnhrang lobendtir illltler lu Oralortbr}. patrlo-
tlBCbAD, ffelailteben nnd hlstorlacbaa Feat-
Bpl>«lan etc. leabiiiohtigen, etvben dia i>ra«ht-
volUteo ArranKaaaMitagagaa müaaigaa Honorar
zur VerfUgnoi;,

Dln kumplotten

BQhnenainpiohtungan
mit OafeaMli««*«, Vor^ lng«a, BalauoMusi ate. fUr Btthnon
vwhlltniaaa, wi» Säle jeder Qröeae, die Oewiindar
jedar Stllart. das rirtuoee .\rraoyemeDt haben anf
den TcrritiliiiiMten BObnen and in den emtan Kotizart.-
•nlen Dmixi litand», Klielaiid«, Hcilland« «tc, KteU
»taunende Uewunderung h.>'rTorKerafan. Kala Hat-
ibeat«r Ut in der Lag«, AhnlioTiea aa Matan. mmd
nie wurden meina Arrangementn auob BnruinahanMl
artatabt. Referat« aur Verficunir.

H. W. Schinilz. Maler,

Diis^eldnrl. 1

Sirmungs^ #
# Slndenüen

ül,frtOO~SOn „ „I.- pro WO.
„ BOO—iO(Hi „ „ oßo „ ioo,

l. S^wami in OOtteMorf.
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VEkLA(; VON L. SCHW ANN IN I )CSSHLT)()RI-.

Die Kunstdcnkmäler der Rheinprovinz. Im Auftrage des

Provinzialverbandes herausgegeben von Paul Giemen.
Bisher cracliicnen

:

I. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve.
gr. 8°. Mit 25Taf. und iSo AlibiUluiigcn im Text. I'r. hrosch. M. i7.— ,

gel). M. 20.—

.

II. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül-
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land), gr. 8". Mii i3 T;if. und
l5o Abbildungen im Taxt. Pr. brosch. M. i3.5o. gebunden M. i6.5o.

Nchliila HniitiKirii. .\niirbi iln Hurronlwaam.

Illustrationsprob« aus dem aoebrn fertie gewordenen 1. Hefte des V. Bandes.

ni. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich. gr. 8". Mit 37 Tafdii und 3i9 .^bliiUlungcn

im Text. Preis broschiert M. 24. 5o. gebunden M. 27.5o.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (L;ind), Rheinbach, Berg-
heim a. d. Erft, Euskirchen, gr. 8^'. Mit So Tafel» und 36i .MibiMungen im
Texte. Preis broschiert M. 23. 5o, geb. M. 2G.S0. .

S<>el>en ist erschienen :

V.Band. Heft 1. Die Kunstdenkmäler der Kreise Gummersbach. Waldbroel
und Wipperfürth. Bearbeitet von lidmuiul Renard. gr. 8". Mit 6 Tafeln

und 74 .Abbildungen im Texte. Prei.s broschiert M. 5.— , geb. M. 6.—.

Jede Kreisbeachreibung ist auch einzeln käuflich.
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des vorliegenden Heftes.

I. Abhandlungen: Das eherne Taufbecken im Dome zu Hildesheim.

Mit 3 Lichtdrucken (Tafe! VT im IV. Heft, VII, VIT! im

VI. Heftj und 8 TextUlustrationen (im V. Heft). (Schlufs

)

Von Adolf Bertram 161

Ueber rheinische Elfenbdn- und Beinarbeiten dei XI.—XIL

Jahrh. Ein Nachtrag. Mit 2 Abbildungen. Vo» H. SEMPER 167

Alte Glasmalereien des XV, Jaiirh. im Dom zu Xanten. Mit

Tafel TX. Von llF.l.NRirii DEklx 173 .

U. Nachrichten: Die retrospektive Ausstellung im Petit-Palais der

Pariser Weltausstellung. III. - Von SchnOtgen .... 179

lU. BücilERSCHAU : Wiegand, Das altchristliche Hauptportal an der

Kirclie der hl. Sabina auf dem avcndnisdien Hügel tu

Rom. Von J. BRAUN 187

de Farcy, Supplement tu La Brodiiie du XU siede ]Lisqii\'i

nos jours d aprt» les spccimens authentiques et les anciens

inventaifes. Von SCHKOTGSN 190

Schreiber, Manuel de famateur de la gravare aur boiaet

cur mital au XV« siicle. Tome Vin. Von B 191

Riat, Paris. Eine Gescliichte seiner Kunstdenkmaler vom
Alterthum bis aui unsere Tage. Von SCHNÜTr.KN . . 191

Muthesius, Der kunstgewerbliche Dilettantismus in Eng-

land. Von SCHMÜTCBN 192

Overbeck u. Pesch, Der heilige Kreuzweg. Von B. .192
Alte und Neue Welt. XXXIV. Jahrg. Von B. ... . 192

Erscheinungsweise. — Abonnement

Zeitsdirift eracbeint monatlich und ist direkt von der Vcriagy-

Handlung sowie durch Vermittelung jeder BucUiamllung und Postanatalt zu

beziehen. Die Hefte gelangen stets in den ersten Tagen des Monats tur

Ausgabe.

Die Besogsidt beginnt am 1. April und sm 1. Oktober; der Abonnenenls-

preis betragt llir den ganzen Jahrgang M. 10.—, fbr den halben Jahrgang

M. Das eimtelne Heft kostet M. 1.50.

Awgcfcben tiai 1. Sc|Hcmber IftOOk
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift tür christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich illustrirten Zeitüchrift, welche die

T"raf.;en der Kvnist Irri christlichen Sinne behandelt, ward seif Jahren

vielseitig cmptuoden, auch aul MGeneralvejsammlungen der Kathojiken Deutsch,

landfl'* witflerhoH betont. In Auftrage der Brcslauer GenerahretBMiimluiig

berief Freiherr GL. von Hbereman auf den 12. Juli 1887 nach BONN eine»

grofscn Kreis vor Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comiti

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheinen beschlossen, deren Besitz

daa Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November
zu PoNN die erste Gencraivcrsanimlung, weicht dir ,,\' t reini^ung zur

Fordcrunjj der ZeitschriH tur christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzu ngen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Donikapitirfar ALtXANDKK S< iinütgen die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18, Februar 1888 der Firma L. SCHWANN zu

D0Si>£Ll)OKir den Verlag. »Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

Kbreninitflicdcr: Seme etzblschöflichvn Gnadcu ilcf Lr. iji-Lu t i >t liuHlSTDI SllUUt von Kttto.

Seine biMhfiflichen Gnaden Hctt Uwcbof Dr. Pauli» von Kiim.tS von

RorrkMiUEn.

Seine bi^chiidichen Gnsden Herr Wcihbischof Kahi .S( HRon vim 'Irier,

l>r. treiben Ct. v. Hxekkman (MOnstkk), Privaidoceni Dr. Ed. Kirmkmich-Kicharts

VortUiendcT. (Born).

Keiilner VAN Vi futkN (BoIW), KMMnWhltr ^

und ischnftfuhier. Köi>i](l. Kaumlh K. C. Hkimann fKöLM).

DonlMpildü ALOKNKmcKiM (Tsm). DonkBpitnter Dr. Jacob (KiiGiKsmnw).

Doiiipiiip«! Dr. Heki aok ['KöL-sY Profe»M)r Dr. F». X. Kraus i FRKiHirK(;

i

Generaldirektor RkwI*. V. Hoch (Mhtilach). KutiMsUiHnlrsth £lr. I'ORSCH (BKKSI.At).

Crofcskor I>r. DlTTRICH ( Hü AUNSBERG). ^fesior Or. AMiRKAS .SCHMILi (MUNCHIK).

Gnf Ukostb zu Ynaimixa EiunmoaTS Dmakapitnlar ÜCHMtrcsN (Köln).

(ÜARFiui). ProfeiBor Dr. SCHilöKS (Bonn).

Dr. Dvstprwai I . rf.Trr. t .nn.Sl.M«rtiii(Köl.N). Pro(e!.»or LUDWiG Skitz (Rom!.

Profeitor Dr, A: \ I iihiasI' (W ifn). Fahnkhesitze* WiSKOTT (Hrüslau).

Von diesen bilden die Herren vo^ HkkvCMAh, vak Vlevtu«. AtbCNKiRCHU« und üchnvtocn
4m doreh § 10 voiccachcncii Aimdraf«.

— -
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Abhandlungen.

BtschobstOUe und Anbonen in

Apulien.

(Mk 4 AMMutM.)

[er wenig bekannte Südosten

Italiens bietetin der„tcna

(K ^rl" tSne featumris-

sene Baugruppe mittel-

alterlither Kathedralen

an, die ihre Entstehung

und Soodemt der dgeo-
artif»pn Geschichte dieses

Landstreifens verdanken. Hat Ravenna als

Ste des Eaiaicbats Unger als ein Jahriiun-

dert nicht nvir nriHrulm/, sondern Pflanz-

stätte b^rzantinischcr Kunst und Kultur sein

dOifen, ao kann aidi der Soden des Adria»

staandea swar keiner ao ausschlielslichen, glän-

senden und schöpferischen »byzantinischen

Epoche« rahmen, wohl aber einer längeren.

Bb ziun Ende des XI. Jahrh. hat der Katapan
aus Ostrom hier die .Steuern erhoben, der Pa-

triarch von Konstantinopel entsandte noch im

XIL Jahrh. den Erxbischofnach Otranta Die
Fkmiennrbeit der Rasillaricrmönche hat so nach-

drOckBch den ganzen Saden Apuliens duich-

kreuit, dab noch heute an mandien Orten um
Otranto herum (in ZoDlnOk Kallimera, Castri-

gnano de'GredjMartano, Sternatia, Melpignano)

griechiarher Dialekt lebt Die Kanstlerfamilie

der Bizamanos in Otranto fertigte noch im
XVI. Jahrh, ilire Madonnen und Kreuzigungen

streng orthodox mit griechischen Beischriften

an; ihre Bilder werden nodi heote als beson-

ders heilkräftig verehrt

Die seit dem beginnenden siebenten Jahr-

hundert stark longobardisch durchsetzte Be-

völkerung hat die Anregung und Leitimg, die

ihr die pnlitischc und kirchliche Präsenz einer

S4) alten Kultur anbot, willig aufgenommen und

ni aeHwlllndigem Konnensinn fettantirickelt

Die Architektur erlebt in den Zeiten des XI.

tmd XIL Jahrh. hier eine hohe BiQthe, die

durch denSnfiJI des kunstlosen Baibarenvolkes

der Normannen kaum eine TrQbung. eher eine

aelbstbewusste Steigerung erfuhr. Die großen

Dome von Bari, Trani. Bitonto, Canosa, Con-

veraano venathen in Ihrem Gnmdri& und

.\ufhau. dafs 4r citist dctn byzantinischen Kult

gedient haben. Die strenge Sondenmg der

einzelnen Kasten und Geschlechter, die Tten*

nung des Chors vom Langschifl* durch die

Ikonostase, die durchgangige Anlage von Ma-
trone! (Frauenemporen) — alles wrist auf oit»

römische Traditionen und Ansprüche, denen

selbst die konservativste Pr<ivin7. Italiens im

Mittelalter, Rom, nichts Gleichartiges an die

Seite zu stellen hat

Mit der Blüthe der Architektur war eine

mindestens ebenso beachtenswerthe Entwick-

lung der bildnerischen Kunst Hand in Hand
gegangen. Die Skulptur erreicht hier in

A]mlicn im XIII. Jalirli. eine so hohe BIflthe,

dals man lange Zeit glaubte, der grufse Niecola

Pisano stamme aus ApoUeni andt wenn
diese Annahme definitiv als irrig erwiesen

wäre — was bis jetzt keineswegs der Fall ist

— wtirde Apttlfen der Ftata bleiben, an

dem sich eine erste vor- und aufsertoska-

uische BlQtbezeit der italienischen Steinkunst

entwickelt hat Zwar nicht dgentUch in der

Freiskulptur. Die Bililncrei erscln'pri sicli

fast völlig im Schmuck der Portale und

Fenster, die sie mit leidenschaftlicher Betrieb-

samkeit znehizigait{gen selbständigenGesamrat-

leistungcn steigert Vom ganz flachen Re-

lief ausgehend, in dem der Grund gleichmälsig

tief henmugestemmt wird, wagt sich der

Meifscl immer tiefer, der Bohrer tritt hinzu,

starke Vorkragungen entwickeln das Clairobs-

cur der Pemwirkung, schwere Krflnse und tiefe

Bänder rauschen schliefslich um die dunkeln

Ocffnungcn. Das ursprünglich rein dekorativ

behandelte Reliefband entwickelt sich nament-

lich im Tympanon und am ThQrsturz zu selbst-

standigen Kompositionen. Die Figuren wer-

den frei mit reichlichem Zwischenraum vor den

Grund gesetzt Auch (a den Rdieb der Seiten*

pilaster neben der Thür gewinnt die selbstst.ln-

dige Büdkomposition Daseinsrecht In dem
Portal des Domes von Altamura, das unter

Robert I. von Anjou, aho im Anfang des

XIV. Jahrh., gearbeitet wurde, und in der

HauptthOr des Domes von Bitetto, deren
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Schmuck inschriftlich 14S6') ausgeführt wor-

den ist, erreicht diese PortalbiUlnerei den

Endpunkt ihrer breiten Entwicklung. Ihr

Höhepunkt, der durch den Schmuck der

Obertbeilc <lcs Domes vim Bari (der «M>gen.

Chiesa madicl ri'|)i.'ist;iiiit wird, ßllt iii dort

Beginn des Xili. Jahrh.^) Begonnen aber luit

sie 8choD im Xl.Jahrh.

Di' kim-tlt lisclie Ausschmückung des In-

nern, der wir uns nun im Besonderen zuwen-

den, hat sich im wesentlichen an drei Objekten

entwickeln können, die immer wie<ier verlangt

undimmer neu gebildet «-urden,dem Pavimen t,

derCatht'dra und den Ambunen. Ueber

das MoRaik der Fufshöden nur wenige Worte.

Jede grofsere Cathcdralc hielt <l;i sen Srhnuu k

für ticlb&tversiandlicl); ein wundervolles Bei-

spiel von seltener Erhaltung,im DomvonOtranto,

zeigt uns, -.va-^ wir verloren haben. Einzelne

Reste in Brindisi, Bari, Trani etc. belegen die

allgemeine Verbreitung dieser Art des Boden-

schmuckes. Im Norden beginnt f>ekanntlich

Bernhard vonClairveaux den Kampfgegendiese
menschlichen Fnbiritte ausgesetzten Heiligen-

bilder;*) der Süden hat, von solchen Skru-

peln nicht beengt, noch im XV. [ahrh. in Si- n:L

seine ganze Kraft diesem opus vcrmiculaium

gewidmet

Die Cathetlra und der Anibo stellen

von jeher in engster Beziehung. In der alten

Kirche predigt der ^schof ex cathedra, die er-

höht im erhohlen Chor, hinten im Scheitel der

^ Sehatz (»Denkmäler dei Kunti MiUehiltrrs

inUnleriUlieni I p 78) gibt tli Zahl li Hh an; Mothes
U. a. sind ihm duTin Kf'^"'K'- B*' <>ih'"'f l'rliiunß

ergiebi mcIi jedoch, dais iwitchen dem M und üei»

OTSICB C dietcr cnggeschriehenen Znhl ein Zwischen.

mm bleilM und hier der Slcio bctchUigt bL £•
Mb Mcr cht ente« C «MgeTallBR sein, codiM die

Z«hl 11^' >irrauskomint.

") ^'ful ''-'«r den Dom ran Bari und »eine durch

iwei jahrhui]:lrrtt- ^irh hinziehende Baogenchichie die >ehr

exakte MotK>):Taphie von P. Fsnlasia: «II duomo di

Hui im Annuario del r. idilulo lecnicu e nautico di

U«ri< toi, IX, (Mao 1880) ]>. 7 ffi. FaniMia tel*! nii

Redit denSAamA d« ObeitiMilt der Pe«ede and der

KiipiicliiM Xtajahrh., wlbrend Schulz I. c. T. 21 ff.

der Unlenchied der eintetneii Theile cnr^^an^en ist.

') Cf. cp. ad Wilhelmum .Abb Op,,. I M i i A\

<juid »allem Mncloiun imagines non venerentnr, qui.

boa «liqoe hoc ipeam, <)Mod pedibua coocalcaiur, uiiei

psvimcMiM; laepe spaitav m «• ai^fdi, saep« aücaiaa

aaactanuB fai^ caklbM Ivaditar traaaaKiHiiu». Et ai

IMW aacrii iaugbiibn», cur vel oco parckar polelnis

coloribM? Cur deeorai, quod mox foedandum aal)

Cur dcptegia, quod neeeaia aal eomenleaii}

Apais steht FrOh traten dann daneben beweg-

liche Kanzeln auf, die im GebrauchsfallbiavtMn

I

an die cancelli geschoben wurden ; auch die mo-
! bile „sella geslatoria" fehlte nicht, wie der elfen-

I

beingeschmfli kte Stuhl des Maxintian in Ravenna
! zeigt. .Spiller wurden die K.iii;^c fn f< --t an dfr

Vorder- oder Seitenwand des l'resbyteriunus

I
angeblacht, sodafi sie einen Theit der cancelli

:in^tu u:htcn. Ein nr>rd!iclier AmlMi diente Mi

m

Verlesen des Evangeliums, ein südlicher dem

I

der Epistel, sowie filr die Homilie und Predigt

Kine doppelte Treppe, fler gradus asccnsionis

I et descensionis fährte zu dem Mittelthcil, der

I

in der Rege) eine ausbauchte Brflstung trug.

1

Schon zu Augustins Zeit wurde pr<ipter ( <in>-

modilatemdeponendae vocis« (.Serm.122, ;u r •

diesen Chorambonen ein besonderes pulpiium

in die Mitte der Kirche, meist an einen mitt-

leren Pfeiler c^rürkt, wie das ja bei einiger

Entwicklung des I.angschiffes nicht zu umgehen
war, xumai da der Bischofasluhl seit der Ent-

wii klung des .Mi irlisi hes zum Tabernakel und
Ciborium seinen Charakter als RcdnerbUhne

cingebOlst hatte. Die Strenge Scheidutig Xwi-

s( hen Priesterhaus u&d Gemeinftehaos war da-

mit aufgegeben.

In Apulien h;ilt sich der strenge Ab-
schlufs des Presbyteriums langer als anderswa
Dii-sen> Konservatismus verdanken wir eine

Reihe aller BischoGistiihlc. In Canusa ist

die sella inschriftlich unter Bischof Uno (1078

bis 81)) vi-rferligl wi.irden.*) Der hochgelegene

Chor der alten von fünf Kuppeln eingedeckten

Cathedrale San Sabino ist vom LangschifTdurch

die tiefe, w-citgcöH'nelc Confcssio gelrennt, die

zu dem Grab des IHeiligen (ühru Bei einer

s> liehen Anlage war der hohe Chor der ge-

gebene -Stantiort des Redners.

Denrifli titit;e, auf Elephanlen ruhende Slein-

sesscl druckt in seiner n)a.si>iven Schwere das

Hemcherbewufitidn au, das sein Besteller

als gleichzeitiger Bischof von Canosa und Bari

auch in anderen Zeugnissen bekundet. Der
Sockel*) ist vom mit dem Kreuz und stiiisirtem

Blattwerk. it'i. Ii mit Greifen gcschmü« kl.

Der viereckige Sit/ trrißt vorn einr rnil /«ei

*) Abbildung bc< Schulz und de l.u^ ueü, lemer

hei Kutschmann: Me>«lerwerke saracenisch-normnn-

niMiher Knaat ioSualian and UoMritaliCB. Uerlt» 1900.

Phol. Meadori MOS.
•) Ich t«fwaia« tk alle Elaadhciten aof Schah,

dancn traOlehaa Werk nock imner dco beMeo Aa.

halt gibt, aach ia Beaag auf die AbbUdaBgea.
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geschuppten Adlern gezierte Platte, neben der

kräftige viereckige, seitlich abgeplattete Pilaster

hochgehen, die das Ganze als Nachahmung der

H<)Iz;irchitektur charakterisieren. Die Scitcn-

wandc, gleichfalls von kräftigem Balkenwerk um-

rahmt, sind glatt; sie tragen nur die In.schrift des

Stifters: Vrso prae-

ceptor Roumaldus

ad haec fuit actor.

Eine zweite In-

schrift auf dem in-

neren Rand der

Balken (\Tgl. Schulz

I. c I r»8) enthalt

den Segensspruch

fürdichciligeStattc.

Pinienartige Knau-

fe krönen die vier

Ecken und das

steile Dreieck der

Rückwand. I-ei<ler

ist der Schemel

nicht erhalten/)

Der Nachfolger

Ursos in Cannsa

und Bari war jener

Elia , unter dem
der Leichnam <les

hl. Nie« tiaus aas

Myra in Bari beige-

setzt wurde. Die

da.s heilige »Manna«

ausströmenden

Gebeine, zu denen

noch heute am 8.

Mai ungezählte Pil-

gerschaaren strö-

men, wurden ])ro-

vis(>ri.sch unterge-

bracht , der Bau

eines neuen Heilig-

thutns wurde eifrig

betrieben und schon

zwölf Jahre n.ich

der Translatio, 1099,

Krypta von San Niecola einzuweihen. Um ihn

würdig zu »setzen«, hatte Elia bei einheimi-

schen Werkleuten einen BLschofsstuhl nach

ticm Muster des in Cannsa stehenden be-

stellt eine scdia, von

Anonymus der Barcser

deren Pracht der

Chronik (Muratori

SSR R Ital V ir,5)

in Ausdrücken wie

»mirittcam sedem«

stammelt. Wir sind

s<j glücklich, diese

catheilra noch zu

besitzen. Sie trau-

ert zwar heute ein-

S4)m im Tesoro der

Kirche, ist aber

hier wenigstens ge-

gen Muthwillen und

Verstümnicluiig

Hcschützl.^) Niehl

Thierc, sondern

Menschen, Sklaven

sind es hier, welche

den Sitz stützen.

Drei Knechte, halb-

natkt, tragen auf

Arm und Schulter

dcnschwerenStein;

die gebeugte Stel-

lung und der fast

klagende Gesichts-

ausdnu k.dieKeule,

auf die der mittlere

Abb. 1. Biicbofuiuhl in San Niccola, R>ti-

nn Jahre des ersten

Kreuzzugs, konnte Bisrhof Elia den Papst Ur-

ban II. nach Bari laden, um wenigstens die

") Heule liegt der koslbare Stuhl auieinanderge-

nomnien uiitl in jeder Weite geflhrdet in di-r oberen

Sakristei. Al>er auch der I'laU, den er vorher Jahr>

hunderte lang einnahm, an dem einen Vierungspfeiler,

war nicht der iiriprUnglichc, als der vielmehr die Mille

de« Apait antnieben Ut.

Knecht sich stützt, verrathen die Schwere des

Dienstes. Auf der Rückseite tragen zwei

S<lulen den Sessel. Zwi.schen ihnen kauert

ein Fabelthier, halb Löwe, halb Bar, das

einen Menschen als Beute (nach I. Petri V, 5)

^ Abbildung hei Schult, Uchldruck im Tariner

Katalog >Nella terra di Bari« 18UH p. IH. Tbol.

Moscioni &4U4.
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zwischen den Pranken hält. Auch hier hatte

fttaifisi^ Jahxe qilter der hl. Bernhard seine

Stimme erhoben: fep. nt! Wilticlinum ALb):

„quid feri leones? quid monslrosi centauri? quid

Mmi honines?" Die Preode am maostrOeen

Fnbeliliier, dessen unheimliche Kraft der Kirche

doch dienen muls, ist in der phantastisch Ion-

gobanlischen Kunst anlserocdentlick regsam

in nie verlegener Erfindungslaunc. Die Leh-

nen des viereckigen Sitzes sind ahnlich be*

handelt wie in Canosa, nur seitlich dttrcb-

brochen im Stemenmuster; die Bander im fla-

chen Relief srlir.iffirt. Der Schemel ist erhalten;

er wird von zwei kauernden Löwen getragen.

Die Inschrift am Rand des Sockeli laolet:

Inclitiis atqiie bonus scdet har in RedepatrODUs

Presul Barinus Hclias et Canusinus.

Ein dritter Bitchofirthron, der Jflngste in

dieser Reihe, i?>t uns in der Crottenlclrrbe auf

dem Monte Gargano erhalten. Die Lokal-

chronili des Klosters San Michele mddet swar,

er stamme aus der Zeit des hl. Laurentius und

spater habe Kaiser Heinrich 11, auf ihm sitzend,

eine Offenbarung empfangen. Aber schon von

Quast hat bemökt, dals di« Inschrift sich auf

die Nebenbuhlerschaft des Gnrcanr klosters mit

Siponto bezieht, ein Streit, der unter Leo von

Siponto (t 1060) aushracb und noch unter

Innocenz III (nulle vom 25. Mai 1200) nlrht

beendet war (vergL Schulz L r. I 236 und

241). DieserThron iat noch reicher geschmückt

als die beiden vorher besprochenen. Zu den

den Sitz tragenden Löwen treten LOwenköpfe

an den Enden der Sitzpiatte, vor allem aber

zeichnet sich der Stuhl durch das Relief des

hl. MirfuK-l auf (1<t linken Bnistungsplriltc aus.

Der Charakter der Ornamente erinnert in man-

chem an die BronsethOr des Mausoleums Boe-

nuindi in Canosa, die um 1110 gearbeitet ist

Der Anfang des XII. Jahrli. ist wohl auch als

Eotstehungszeit dieses Bischofthiones anzu-

sehen. (Abb. nur bei S«:hulz Taf. XLI.)

Diese drei Stdnsessei sind die einzigen uns

erhaltenen, vielleicht die einzigen, die in

jener Zeit dort gearbeitet w. irden sind. Denn
gemde seit dem Bcijinii des XIL Jahrh. ent-

wickelt sich allerorts der Altartisch zu jcneiu

hohen Gborium, wie es uns inApulien in Bari *),

Bailetta, Bitonto^ in Rom {S. Xorenzo fiiori

') Von den ftlr Bari gcurlwilclrn Ciborrcn ist uns

BDr CID eioxiges, du in S«a NiccoU erhalten. (Abb.

bei Schals, dana In der »Teira dl Bmi« p. 17;

und HariaTVaslevere). auch hiDahnatien (TnA.

schon XIILJahrh.) erhalten ist. Bei der da-

durch betlingten Neuordnung bchnlt dt sedia

episcupalis nur noch repräsentativen Werth.

Dagegen sollte der Ambo hier eine Ent^

Wicklung erleben, die mit der wohl prSchtigeren,

aber doch rein dekorativen, wie sie der Süd»

Westen bn XIII.Jalurh. erlebt, denVeii^dch sdir

Wühl au.sti.'llt. Ihn so kuslliar wie ninj;Iich hor-

zusteUeo, wetteifert eine Zeit, die an diesem

montunentalenlnventar fastausschlie&lich ihzen

Prunksinn tOltftltcn konnte. Namentlich seit

die Ambonen aus dem fernen Chor nu hr in das

Langschiff oder doch wenigstens an seinen An-

fang herangescfaoben wurden, verpflichtete man
sich zu einer bedeutenden Lei=;tunf; auf diesem

Punkt Der Norden macht ja eine ganz andere

Entwicklung durch. Hier verschlingt so an

saften der gnthisehe T.eitner deti Ambo, die

Vorlesung blieb auch nach dem XIIL Jahrh.

wichtiger ab die freie Rede. In der Hdniath
der Bettelmfiodie dagegen machte seit dem
Anfang des XIIL Jahrh. die Monotonie der

lateinischen Recitation dem lebendigen Wort
der freien Volksrede Platz. Wanderprediger

durchzogen das Land; ihre Vortrage wuchsen

zu halben Volksfesten aus. Aber die eigent-

Hchen Grflnde, weshalb man die Ranzel so

fürstlich ausstattete, waren dn* h cnistere. Die

Inschriften bezeugen es: Die Stelle, wo das

göttliche Wort verlesen wurde, sollte andi durch

besonderen Schmuck geweiht sein.

Auch in Apulien bleibt zunächst der Ambo,
d.h. der zweitreppige Aufbau die Regel. Keiner

dieser Ambonen ist uns in der orsprflnglicben

Form erhalten. Derjenige in Bitonto Infst ans

wenigstens die alle Anordnung erkennen.

Der Dom von Bitonto ist, wie Rogadeo*)
t>a( hi^ewicscn hat, eine Stiftung Heinrich VT.

uini Friedrich 11.'"/ Die Jahreszahl des For-

riiDt. Mosciooi .')482 und 5488, du daran befestigte

Kröimngiemail von B«rtaux in den MoDomenti Piot

18t>9 paUisirt 004 duonolilhographiMh abfaUMct.)
Aas Uaiaai ta Unna der Baicwr Kathedrale aafgc-

fnndenen Kesten hat Fantasm 'in der oben citirlen

I Abhaodlanf^) auf drei weitere Ciboricn gleicher Art

«rhlieften könreii, die Ende der drei Schitfe dei

Domi aafgeuelit waren. Die KapilUe und der ciipo-

lino das dacn Qbofisma werdca bcolc im Baiawr

Maacnm verwakrt.

*) *Arte et fiotiat 1888 p. 12 und 1892 na. 8.

'"l Hier wie fast tlberail sind die Phantusieen Molhe'»
von frtthen lombardiachen Bildiuigea de« VIU. und

IKJaMi, sümiBC sbaawciMB. Der Baa ist aidM aar
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tals » 1 200« mag als runde Zahl für den ganzen Langschiff durch zwei zwischen die Säulen ge-

Bau angesehen werden. Die durch ihre prSch- stellte Pilaster gegliedert. An diesen Pfeilern

tigcn Galiericn weitberühmlc Kirche wird im

in Minen einielnen Theilen, >ondern dem Grundnfi und

der ganien Anlage ntch einiuordnen in die byzantiniii-

reode Baagrnppc, fOr welche die beiden Hauptkirchen von

Bari das Moder abgaben. An manchen Orten, wie

befanden sich, wie Ettore Bemich in seiner Rc-

Dantenllich in Trani, ii( die Exittent einer friiheren

Anlage nachiuweiten. Der neue Bau bedentel aber

nicht eine Erweitemng, aondern eine völlige Nea>

ichbpfung, bei der die kleine alte Kirche tum Sepol-
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konstniktion ") richtig vermuthet, Amin:» und

Pulpitum gegenüber. Der Ambo hatte zwei

Aufgange. Sein heutiger Saulenuntcrbau und

die gewundene Treppe sind spätere Zu-

thatcn; das licutc an der Küi:kscite ange-

brachte HuKligungsrelicf diente früher dem
gradus as< ensioni.s als redite Trcppt-nwangc.

Dies Relief gehört zu den vornehmsten Leistun-

gen der italischen Kunst des XIII. Jahrh.

Das rechtwinklige Dreieck tlcs Planes wird

durch eine sechsfache Rundbogenarchitektur,

die mit der Treppe aufsteigt, gegliedert. Der

freie Grund Ist durch vertiefte,

einst mit GI:ls ausgefüllte Kreise

gemustert. In den Bogen sitzen

schwere, reiche Knäufe, die Zwicke!

werden durch Pinienzapfen ausge-

füllt. Unter dem dritten Bogen

(von rechts) sitzt eine männliche

Gestalt in trunu, mit Krone und

Scepter, welch' letzteres den

Herantretenden entgegengestreckt

wird. Diese nahen von rechts, zum
Theil baarhauptig, zum Theil mit

einer Fürstenkappc geschmückt,

durch den Ledergürtel als Ritler

charaktcrisirt Die Linke fafst in

den Riemen, der den Mantel zu-

sammenhält, die Rechte ist ver-

ehrend gehoben oder streckt sich

huldigend dem Kaiser entgegen.

Denn dieser ist es, dem ge-

huldigt wird. Der Adler unten

rechts verrath, tlafs es ein Stau-

fer ist; sicher haben wir Fricd-

Aber auch die Vorderseite des Obertheiles

mit «icr AusUiuchung ist sehr eigenartig gc-

l)ildet. Kleine I^"iwen tragen die EcksauU hcn,

auf tlenen der schwere mit hohen Kii.lufcn be-

setzte obere Kranz ruht. Das P'lechtwcrk der

geraden Platten vcrrath noch die Spuren seiner

alten farbigen GliLsherrlichkcit. Die Ausbau-

chung IrUgt rechts und links je acht Kas.sctten-

fekler mit Rosetten, auf tlen Rahmen kostbare

Steine. In der Milte kauert der halbnackte

Sarazene, der über seinem Kopf den in stolzer

hoher Haltung sicli stemmenden Adler tragt,

dieser halt mit seinem Kopf dann

das in tler Form eines steinernen

aufgeschlagenen Buches vorkra-

gende Lesepult.

Wir begreifen, dals der Künst-

ler '*) eines solchen Werkes sich

desselben rühmt

:

„Hoc oi)us fecil Nicolaus sa-

cerdos et magistcr anno millesimo

ducentcsimo vicesimo nono indic-

tionis secundc.

Und die amlere Inschrift fugt,

ahnlich wie in Canosa den from-

men Wunsch bei:

Docta niantLs mc fecit ad huc

ut lectio vite

hic recitata feral fructum menlis

ii(men).

Diese Kanzel in Bitimto ist

nicht die einzige ihrer Art in

Apulien. Von einer können wir

wenigstens noch Thcile nach-

weisen, die einen ähnlichen Aufbau,

rieh II. hier zu erkennen. Ist "»'' »^i"« vielleicht eine gleich kostbare Aus-Kumt de» Doms In B*ti- "

schon inhaltlich dies Relief als pro- <N»ch»in«rPhot »on UManuii« ) ffllming vennuthen la-ssen. Diese

fanes Votivbild höchst eigenartig und nur dem
persönlichen Kunstwillen dieses auch (Ur die

Kunst wiclitigsteii der mittelalterlichen Kaiser

zu verdanken, .so bniucht die künsdcrische Be-

trachtung vor der nationalen nicht zurückzu-

treten. Die Disposition des Ganzen ist gut

durchdacht Das Omamentale ist mit gröfstcr

Kraft und Sii herlieit ausgeführt, und auch die

figürlichen Theile verrathen eine sichere, be-

wufet schaffende Hand.

crelo degradirt wird. Jedenfallt hab«n diete Ken primi-

liTen Anlagen die neuen Architekturen so gut wie gar
nicht beeinflufit. Bitonlo ipetiell verdankt erst der
itaufischen Herrscherganit leine kurze, freilich anfser.

ordentliche BIttlhe.

") Die Tafel befindet $ich im Muieum von Uari.

zweite Kan/el stand einst im Dom von Bari.

Erhalten sind heute nur der Adler und der

Oieicr Nlcolaui >iacerdoi et magiiler« Ut aller

Wahricheinlichkeil nach (io auch Schulz I iOH) der-

«Ibe, der »ich am Campanile in Trani nli Nicolaua

aacerdoi et prolumagiiler verewigt hat und nach Ko.

gadeo (Arle e Storia IH88 p. 12) einen .Vmbu für

die Kathedrale vuii Knii gearbeitet hat. Ob freilich

dariu von Quast und Kugadeo Kecht behalten, daft

dieser NicoUas aus Kuggia stammte, ist die Frage.

Wir wissen nur von einem Harlhuluroius prolomaglster,

der 12v!3 den Palast fUr Kaiser Friedrich dort auf-

fdhrte; sein Sohn, magister Nicolaus de Bartholomeo

de Foggia m.irmurarius hat dann 1272 die bekannte

Kanzel in Kavello verfertigt. Zwischen diesen beiden,

stilistisch ganz verschiedenen Kanzeln von Bitonto und

Kavello, liegen 48 Jahre. Mir scheint es nothwendig,

hier zwei magisiri Nicolaus anzunehmen.
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tiarunter ktiit'ciule Sklavo; sind Rieste, tli«-

im Thurm der Kirche aufgetutulfii und hvuif

in^sProvinxialmtueutD von Bari herfibeigerettet

wurden sind. Sic werden hier sam ersten

Mai verOtfenÜicht

Nach Schulz 1 99 wSre dieser Ambo bereits

unter Kr/i i'.i hijf Andreas Mt">2— NT! gcwciJit

worden. Dein dürltc aber der sehr entwickelte .

Stil der beiden Figuren des Vogels und des 1

Kne' hti > absolut widersprechen. Bis hoch in
'

flis XIII. Jahrh. geht die Baugeschiclite der

Km tie. Und c& braucht juic^ unter Er^bischof

Andreas erwähnte Pttlpitimi nicht der hier in

Fn«jr<- kl nniiu iiitc .\inl > zu sein. Eher scheint

mir Ki>gadi*os Anualunc begründet, daii> der

Meister de« bifontiner Ambos auch den baieser

geüertigt hat.

Aufser dem Ambo besiljst Bitonto wie ge-

liugt ni ich einen eigentlichen pulpito, der sich an

deo Pfeiler lehnt, nur einen Zugang (von

hinten) hat und ;sHf % )('r n u ll urnanientirten,

s. T. gewundenen Säulen ruht,'*) Die Brü-

stungen sind in fiachem omamentalen Schmuclc

reich mit Kettcnmu-^ t und I^l.itl' •iTi.iini-nt ver-

ziert. Der KataJug der Turiner Ausstellung

nennt einen Maestro Bonifacio ab Kflnstler.

Das Beste an dieser Kanzel sind die sehr zier-

lich gearbeiteten Kapitale, namentlich da.-» vuni

Unk> mit den Tauben. AI» Zdt ist auch hier

an die erste Hälfte des XIII. Jahrh. zu dotken.

Weit älter erscheint der Pulpiti) von Canx.sa,

dessen hier auch deshalb nachdrücklich Er-

wähnung gethan sein mag, als er dienso

wie der Caaoriaer Bischufsstuhl jetat aus-

einander genommen und als Wrack in der

Ecke liegt.'*) Die quailratisi ho Kan/el ruht

auf vier achteckigen SSuleti, über tieren ßlatt-

kapifilen hohe starke .Sr- hi\ Alli n ..uf-et/en.

Dieser huhc Untur&aUs trügt die mit festen archi-

tektonischen Pfosten und Bsndem tunsogene

quadralisihe Brilstunj;, die sii \ an dn \'rirdcr-

seite zur halbkreiüfürmigcn, in einer Doppel-

reihe von je drei Rechtecken gegliederten Apsis

ausl>aui ht. Auch hier trügt ein Adler das Lese-

pult, unter ihm ein MenschenkopG der von
]

einer Sftule getragen wild. Die Insduift auf

der westlichen BrOstung: P(er) iuisioneni dni

>^ Abb. fap »TMiwr Kstdag« p Sl. Fbol. Mos.
Cioni 5165.

'*) .Schu Ii giebt den ehenuüigen Aufbau TaL IX,

Vig. 1 ;
TcrgL aaeb hujw Tif. XI, TMacr Kt-

UJog p. 32.

mci Cuiherti vens (Venusini) pbr (prcsbyteri)

cgo Acccptus pcccaior archidiacn feci hoc

opus (die Schulz inrthümlich in zwei Theile

zerlegt hat. cf I T»!») l.lfst leider keine feste

Zahl ermitteln. Vielleicht gibt das Jahr lllH,

hl dem die Kirche unter Herzog Wilhelm von

der Rareser Dit'cejie getrennt und eximirt wurde,

einen Anhalt für die Zeit der Entstehung und

mOglicherweue auch für den Stifter. Kdoes-

falls liegen viele Jahre zwischen dem Canosiner

Bischofsstuhl und dieser Kanzel Als Stifter

käme auch noch Boemund von Tarent in Be-

tracht, der an diese Kirche seine in wunder-

barer Reinlu il aus-i fiilirte Grabkapelle an-

gebaut hat. Er sUrb 1 1 10 und hat dies

Monument sicher noch bei Lebzeiten selbst er-

rii htrt. Auch dt- /wi-rhen .^nil'-r? und eigent-

lichem Pulpito die Mute haltende Charakter

dieser Kanzel verräth, dafi wir uns in dner

frühen Zeit befmden, die noch keine eigeDt«

liehe l'redigtstütte kannte.

Eine solche wird in lUtlien seit der Mitte

des XIII. Jahlh. zu eüietn unabweisbaren Be-

dOrfni^.se. Mit ^w/. :wk(-v ,rdc'M\i: }i<-m GIü> k

entzündet sich an diesen Gerilthen die wirkungs-

volle und den Flaclicharakter der BrIlsAungs*

platte streng wahrende Ornamentik der Kas-

matcn. Für uns kuiuiut diese Kunst, deren

Glanzleistung wir wohl m der Kanzd und

SSngcrtribÜne von S. Matte« i in Salerno (117.'>)

vor uiLS haben, nur in Betracht, insofern sie

auf die indigenc .•sOditefienische Kunst dngc-

wirkt hat Der Einfluls ist nicht zu leugnen,

aber er macht sich erst .spilt bemerkl>ar. Ein-

mal waren es technische Gründe, die die Nach-

ahmung des Mosaiks demOatländer nicht ohne

weitere^ f^rKlnitften. naiir'.n -rhcinl aber

doch auch eine kräftige Vorliebe für das Eigene

sich sti regen. Der Osten verf&gt Ober zn ge-

schickte Steinmetzen, um diese ohne weiteres

zu Gunsten römischer FarbenkOnsüer und Mo-

sa icisten zu entlassen. Als scblieblich das netie

Muster allzu mfu htig lockt, geht die Bildnerd

mit dem Mosaik wenigstens einen Bund ein,

Ulli nebei» dem farbciireizeiiden Sinnenspie!

") Dk Arbeit der Koüninlen amfafd fall 150

Jahre. Die MmH9 KumI ut die >u Foiidi (lt«S);

ihre llrittigkeil rsidtt gaasa bU t«)9. Die hMutm
BMthe wild in Sslerao und In Sem «micM; aber nach

KavcHo >tehi mit drei Kanietn, Cava mit iwei in der

»«inlenten Linie Das Fehlen dteier DeVoralion auf

dem berUhmlen (KlerSeucliler von Liaela, würde nltein

geoUgen, dieaeo in die Zeit noch 1800 zo setzen.
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blitzender Ornamentik den monumentalen Fi-

gurenschmuck nicht ganz zurücktreten zu lassen.

von Osten) ist etwas Aufeergewöhnlichcs. Der

treidle plastische Schmuck halt dem farbigen

Abb. K>Bf«l vo« S, Batilio im Troia.

Von diesen, der einheimischen Kunst ange-

hörenden Pulpiten ist zweifellos der in Sil. Maria

del lago von Moscufo {bei I'escara) der reichste

und bedeutendste. Schon die Anbringung von

zwei Pulten im Westen und Süden (Aufgang

des Mosaiks die Stange. Die Abbildung bei

Schulz und die genaue Beschreibung (II 18)

ersparen mir die Details. Hier ist auch zum
ersten Mal die Treppe mit Reliefs (Jonas-Ge-

sclüchte) versehen. Als Künstler nennt sich
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Nicodemus, anno Raioaldus prelatus ist

der Bertdfer.

Der Kanzel in Sa. Maria de! hign in Mi«-

cufo schlielsen sich die beiden ahnlichen in

San Ctemeote in CaBauria und in San Pdlino

an; ebenso gehört die Kanzel in Caserta

vecchia in diese Zeit (1153 wurde die Ka-

thedrale von Böchof Johannes geweiht).

Ucbcr alle diese Puljuien gibt Schulz genügen-

den Aufschlufs. Dagegen ist ihm die Kanzel

von San Basilio in Troia entgangen; sie mag
dämm hier beaoadcn beaprochrä werden.'^

Sic trapt die Insrhrift: Anno Jomitn'ce inrama-

lioHts MCL VIII regni vtro domini nostri WiUi-

dmi DH gratia Skffü et ItaHt tegis magnifici

o/im rtgü Willitlmi filit anno IV m*ntt Mail II

inJittÜMu factum tst kot ofmt. Hatte man
dieM laacÄrift nidit, «o kOnote man versucht

ein, die Kanzel in's XIII. Jahrh. herab zu

rücken; denn der stark ii jour gtMrheilete cor-

nicione bedeutet eine bewubte Auflockerung

des sonst lo mnnnlY bdunddieu Materbls.

Vielleicht handelt es sich um eine Stiftung des

damals eist 14jahngeQ Königs gelegentitcb

sdner Krflnung hi Tn^; da Gnüdmo il Bono
bei seiner Mutter, der Rcgeiitin Margarctlic

in Palermo wohnte, kann die Kanzel sehr wohl

in Sicüien geaibehet s^ Danms wOrde sich

der entwickdte Stil erklären. Das Lesepult

wird hier nur von dem Adler getragen, der auf

einer SAule steht. Die Vorderwand ist leer,

die SotCD sind mit Reliefs geschmückt

Jeder rausivische S< hiuuck fehlt bei dieser

Kanzel. £s ist das die Kegel ftU- diese Gegend.

Mflflcufo hat swar ftttMigen Schnradc, aher der

plastische Obcr^'icgt Es sind zwei völlig %-er-

schiedene Kunstiichtungen, die im Westen und

Osten an Worte kommca. Dort wird der far-

bige Schmuck der glatten Fläche rein dekorativ

entrebt Es gih, möglichst viel Wände für die

Kwiawindongen dieser blitzenden Ueberra-

aduiDgeD herzustellen. Die architektonische

Klarheit leidet darunter. Man sehe sicli die

kastenartige Anlage der salemitaner Tribünen

daiaufhhk an md weigieiche aie mit den t^-
tonischen Gebilden an der O-itkOste, um sich

den Preis, den die Architektuu: bei diesen bun-

ten Mnsterkarten zu aatden hatte, einzuge-

stehen. Wenn die drei Ambonen in Ravello

(zwei in der Kathedrale, eine in San Gio-

vmini} die Strukttn- deatltcher hervortreten

^ Fbok McwcioDi

lassen, so kommt das eben daher, dais hier

ein Ktasder von der OstkOste, der schon er*

wähnte Nicolaus de Fogia, tliäti^' war, der

eine rein ornamentale Dekoration zu höherer

Berechtigung empormhelien wnlste; derkasten-

förmige Aufgang würde ihm aber auch hier

nicht erlassen. — Die OstkOste dagegen braucht

keine fremden Farbenkünstler, sondern biMet
I ruhig fort, was seit zwei Jahrhunderten voibe*

reitet war. Sic kannte den Zaiiljer des bunten

Glases sehr wolti — m Bituntu ist damit nicht

gdcaigt; aller er hat sich ontarauordnen unter

die ernste Struktur der Architektur. Und auch

inhaltlich beguQgt man sich hier nicht mit

einem leuditenden Shmenspiel Air das Auge;

die wichtigste Stätte des Gotteshaines verlangt

emstoen Schmuck.

Hit dem Jahr ISSO etwa endet die Blntfie-

zeit der puglieser Skulptur. Die Bauhütten

schlicfsen sicli. die Steinmetzen, die piccapietre

wandern au&, um anderswo lohnendere Arbeit

zu finden. Es ist, alt weim mit dem Tod des

groIsenSUiufers Friedrich II. die Sonne in dieser

seiner Lieblingspruvinz für die Kun&t unterge-

gangen war& Mit den Aogiovinen wanderte das

Centruni der Macht und auch der Kun.st nach

NeapcL Wohl spendet königliche Liberalität

noch manchmal besondere Legate, um halb-

fertige Kirchen ausiubauen, wie z. B. in Alta-

mura ") ; wohl beth&tigt sich fürstlicher Bausinn

noch manclunal, wo es galt, eine Familien-

kapelle zu erbauen, wie Sa.Caterina in Gala-

tina, die um 13K0 von den Balzo gestiftet ist.'*)

Auch die Kunst der Byzantiner bethätigt sich

noch in ao umfiissenden Fteakenejrklen wie in

S. Stefanii in Soletn (um MOO). Aber <:las sind

eben nur die Ausnahmen, welche die Rcgd
bestätigen.

Dagegen müssen hier noch die Ambonen
einer Kirche erwähnt werden, die als päpst-

liche Bncfaive dem Wechsel der politischen

Hcrrsdiaft entrückt, gerade in der nachstaufi»

sehen Zeit sich mit neuen Ftunkstacken ver-

Dis ffiQlwStaliikiniscl *oo Akuasra, dtelintt

strtribvMrt is dar Bttpfiallick der Ktthedrate Kegt,

gehört nicbt in diese Reihe, wenn auch eingeb'jrrnr

Foncher, wie Vinc. Chierico, akuiie illusiraziom de!

Duomo di Ahamara p. 4 «ie «ptlettent in ^le Zeit

RolMtt I Mluii walk». Schon dct Katalog «u T«.
rinar Atsileltaac(*MclkT«ndiBtrf« |>.9, dort mdi
Abbilduf) trikUM« Sit ah epei» dells RinMcenta. Sie

mag de« Stade dM XV. Jahrb. aagcharen. Scboh
bt die Kanzel K""' enl)(U>gen.

>•) VrgL Schall 1274.
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iicheu koonte — Bcncvent Die Sladt, die der

Nomaonenhemcbaft dauernd wtdeistanden

hatte, erlag dann dl »ch dem Heere Friedrich II.

im Jahr 123» (ädiulz U 311 f.); aber schon

1979 erhebt sich ein neuer Thurm an der

K .itliedrale, der eine neue Kräftigung des kirch-

lichen Bestariifps \'<>r.i»s-;<-ti't Im t» t7;fcn Viertel

des XIII. Jahrh. mag audi die l>erflhiiite Erz-

tbOr gegoawn worden aem, die mit ihrem mo-
numentalen Kat;!l'><; ^'r>n i>i! Sulfr.rjanen dem
kirclüichcn MachtbcwuAil^ciii uiivcrliohlcucn

Ausdruck giebt."k

Zu Thurm und Thür treten dann im An-

fang des XIV. Jahrh. die beiden Ambonen
mit der Orterfcerze, die noch heute an der ur>

sprürigHchcn Stelle, rechts und links vorn am
Chor aufgölellt .sind (Schulz II ff.). Hier

hat j^issermabeii auf der Grenze zwischen

Ost und West, eine ideale Versöhnung swischen

il'^m miusivischcn Ft;h (lern rü.iiiiem und der

Skulptur des hulien Relicls re.sp. der Frciiigur

slatigefunden. Die sechs SSuien beider Kan-
zt ln stehen auf I iw, n Diese Anordnui j:: ;iiidet

sich schon in Ravello, iil aber in Wirklichkeit

noch viel 9)ter und den puglieser Domportalen

entlehnt, wo <lic von I.Awen getragene S.'lule

beinahe offiziell ist. Je fünf Säulen sind glatt,

die beiderseitige mittlere Vordersaule Lst mit

H.'indcrn umzogen. Die Kapitale seigen sum
Thtil korinthi-sin-ndcs Blattwerii (liei drtn

der Triumphbogen Traians Pktbe gestan-

den hat), zum Theil phantastisch üfrOrNchen

Srlunm k von ^T<•I|M Ii uiul Tliit-r in hrM-hst

subtiler Ausführung. Ein kraftiges Gcsinii» setzt

den Obertheü ab. Die von sechs Ecltpfdiem

llankirte Brti.stung ist an der Kütkst ito mit

farbigem Kosmatenomament eingelegt ; an den

vier Ecken und in der Mitte der Vorderseite

stehen Freiligurcn unter flachen Bakiachinen.

An den Edica der Unken lUiuel stehen Ja>

'*) Den Nachweis, dafs die Knihrir cr»i in dag

Ende de« XIII. J«hrb. ViWi, denke ich anderen

One KB fuhren. Die i>evn>;ii:lrche AnDshiiie ist die,

dafs »ie li5u in Constantiiiopel genrbeitet mti. Beides

ist faUch. Alle koiMlanlinopoliianer Enthttren Sdd-

itdiem «od in Silbcmwllo gMrb«itM; diai* ini Relief.

Zadsni benft BeaetcM eine Gler«tiiHle, «nt der di«

ThUren der einheimischen Kirche .San lUrluIomeo 1(51

(heule niederficriisen) und beide t.ii;hureti Troi.i!.

und 11*27 hrrvorjjin^;en Die freie Entwicklung des

Reliefs auf der Thtlr der Uenevenler Kathedrale zwingt

SM, bis auf daa Ejide dea XIII. Jahrh. herabsagiÜKD,

wa* sich nil der obrigco BaufaKhiclil« gut vcr«

•iaifsn Wsu

nuarius, Bartholomeus und zwei weibliche Hei-

lige, in der Mitte die Madonna mit dem bam«
bino. Das linke Feld der vorderen Brüstung

zeigt dann in Flachrelief den üekreuzigten mit

dem knieenden Stifter, Nicolaus de Monte-
fortc. Die Inschrift auf einer Seiten brflstuög

nennt auch den KL"m^(tl r und das Jahr:

hoc opus egregiuin Nicolaus Dcnte cccidit

virginü ad laudem, cui tutanime lidit Aono
dnl MCCC'XI

Die andere Kanzel hat gleichfalls tünl Frei-

sitttlpturen; hinten Paulus und Johannes; die

beitlen Gestalten der Verkündigung und Petrus

auf der Vorderseite. Gabriel und Maria sind

einander zugewendet; auf der Brttstuag swi*

selten ihnen steht vor buntem Feld die Vase
mit der Lilie.

Diese zehn Gestalten,*') von denen wir fünf

sicher auf das Jahr i:Ul datiren, die andern

mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihre nächste

Nähe rücken können, verdienen uiii der hohen
Vollendung ihrer Poim dne Theilnabme, die

ihnen bisher, so viel ich sehe, versagt worden ist.

Est im nicht melir runtanisclic Kimst, die hier

au Worte gekommen (wohl noch in den ülirigen

Thcilen der Ambonen); die gothLsche Gliedcr-

und Formensprache ist bereits durchgebrochen.

Die von den Angiuvinen nach Neapel impor-

tirtc neue Kunst treibt hier ihre frühesten und
(Ii;fli--lrn BlQthcn. Die Figuren lultt n nI. !i

von allem Odeu Manicrismui» frei, sie sind noch

von der wahrhaftigen Leiblichkeit, die die ro-

manisi tif Kun-^t p-T-irfe m die<:cm L;tndc so

wundervoll entwickelt halte; über schon beulen
und luegen sich die zierlicher entwickelten

Glieder und ilie langen Gewänder cnthOllen das

reiche tipiel der nicht mehr versteckten Körper.

Diese Figuren, namentlich die Madonna auf

«ler linken, und die VerkündigUU^estalten auf

der rechten K.inzi-I >ti-hfn rlH-nlnirti^ neben

manchen giciclizeitigeu Leistungen der Schule

der PUani. Eine gewisse feierlidie Ruhe, und
bei dl ! \'i rk[jiii)ii;iin;; rine zarte lyrische Wcii h-

heit verrathcn, nach welcher Seite hin man
auf den Besdxauer wirken woXHe. Unter dem
Eindruck dieser Bildwerke wird es Einem

*") Schuls Xni intktMlieh cche statt tteale oad
curas tiaU ctxi.

Die vier nllefjoTischcn Cesulien der tustilia,

torlituda, prudentia und Icmpcrantia im Louvrc (cMaL
d. sculp. du m. Ige et de la reu. Nr. '2HI—284) gt-

kSrcn denalbm Zeit and Qcgcad u w» die Figuren
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schwer, den Einbruch des wildleidenschaf\- ' des Bilderverbots aufdem nicäisihcn Konzil von

liehen Giovanni Pisano und seiner Schüler in 7S7 gestatteten den üildncrn dieser wesentlich

da» neapolitanische Kunstreich nur als Segen von byzantinischen Kegeln geordneten Gegend

aufzufassen. lange Zeil nicht recht die Entfaltung des cigent-

Wir haben uns durch die Bcneventer Kanzel liclien BiUlreliefs oder gar der Freiskulptur. Nur

zeitlich und «Ertlich weiter v<irgcwagt, als unser ausnahmsweise dürfen diese Aufg:il>en in An-

Thema eigentlich erforderte. Es galt, die Fähig-
;

griff genommen werden; Bisch<ifsstulil und

Leiten der pugliescr Steinmetzen wahrend des Ambo sind e.s, welche tlie früheste und immer

XI. bis XIII. Jahrh. an zwei immer wieder ge- wieder sich bietende Gelegenheit dazu geben,

stellten Aufgaben zu prüfen. Die Nachwirkungen Ch«rloUei<liurg. Pnul Schut>ring.

m
Gestickte gothische Parura

(Mit Abbildung.)

ufscr den in dieser Zeitschrift Band

XII, Sp. 1 89/ 1!>" ausgebildeten Lci-

ncnstickercien bezw. -Faruren be-

wahrt das k. k. Österr. Museum für

Kunst und Industrie zu Wien noch ein zweites

Exemplar, dessen Grund auch in leinen be-

steht, aber seine Verzierung zumeist dem Gold-

faden verdankt. Wie die hier beigegebene Ab-

blatt besteht, während Wappenschildchen die

Füllung bilden. Der dekorative kräftige Grund

ist durch im Zickzack gelegte, mit rothem

Ucbcrfangstich befestigte Goldfäden gewonnen.

In derselben Technik, nur mit gelben Ueber-

fangfäden, sind die Umrahmungen der Vier-

pässe ausgeführt, die von rothen Kördelchcn

umzogen, im Innert» mit grünem Mafswerk-

G*ttickl« (olliUch« Parur».

bildung erkennen läfst, ist sie eine ursprüng-

lich abge])afste Borte, die entweder einen

Querstab für eine Dalmatik bilden sollte, oder

eine Parura, sei es für ein llumerale, sei es

für eine Albe. Gerade dreimal so breit (stark

40 cm, als hoch empfahl sie sich besonders für

die Aufnahme von drei Vierp.1ssen, und wenn

diese durch eingeschobene Spitzwinkel belebt

wurden, so ergab sich um so leichter die de-

korative Ausgestaltung, die hier in einem Drei-

gekräusel im Stilstich verziert sind. Die im

Fahnenstich behandelten Wappensclüldchen

zeigen rechts wie links gekreuzte Goldpfeile

auf Purpurfonds, in der Mitte im oberen Felde

Gold, darunter drei goldene Sterne auf gelbem

Grund. Die klar angeordnete, streng gezeich-

nete, sehr wirkungsvolle Querborte dürfte im

Rheinland zum Beginn des XV. Jahrh. entstan-

den sein und für die Nachbildung sich sehr

empfehlen. Schnaigni.
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Nachrichten.
Die retrospektive Ausstellung im Petit-

Pdais der Pariser Weltausstellung. IV.
Unler de» röinii. hrti Hromcu erregt »rjjn, der

energiichcD Kompociiion und in tecbDuchea finvant
besondere A«fmrliM«lMlt «ine LMm, die «hieii ReiMr
•idtUt (MinCtUn tob TwiIoIIK. Nr 25«1, rh^l) einer

Wacencniensf. Grab fM die Antahl kfi.isilensch

kodbedmliuier Gufi»tUcke aus den] Mittel i!ter, die
ilcli niglelch durch eine erofsanige Behemchung der
Technik ^us7.-,chneii, allen »oran dni Fragnienl ron

,
dem Kofi de« Osterieuchtcn mn Sl. Kdoij m Rein«
(Nr. BS9), ein von grobta Bef^kiyilallBn wiier-
hraebuM Bbmu knbnca DuctcintiideT von Ranken,
Dru&m, MMMCliCDlifiimi 4tr vollendetsien Model-
Krting. au dem Ende des XII. Tahrh Ungefllhr der-
ielben Zeit gehören vierzehn kleuicrc L«uehter for den
lUr.d- .u.<i Altsrgebrauch an, unler denen die Reiter-
leuchler von Oppenheio» (Nt. 8»0) whI Le Roy
(Nr. 30-.), derR«nkenleiiclrt«riiiiiniieifigtt(Nr.89l),

der SclufUevchler mit arabiichen geschniMeneD Berg.
kljmaliCB ehf drrieckigem gravirlen Fuf» (Nr. ir)92),

beide ebenfalh Sammlung von rtppenheini, hervorge.
hoben leieo. Von den fimf ThOrklopfern in Gettall
von Löwen- (und Wolf.l Kopfrn (Nr. 825 und 320)
mögen einige bit ü> da« Xljelirii, zorttckrekhen.
Die bekannte darehbmhawSebellem Reiiiu(Nr.8!H))
Cehll nicht, ihr tind stMi Keechfasier (Nr. 3H2 und
884) verwandt vnd iwei fiilhgothUche Engelfiguren
(Sammhing de Vogne Nr. a.-5) gehören noch dem
XUI.Jahrh. an, wahrend die trefflichen Statnetlen v<jn
St. Marlin und .Sl. IVtrus (Nr. die ichtaeGrappe
des hl, I^luberius bereit» dem XV.Jebrh. fwWmmnrn
AqMauiiiien, deren ich Mcbmhn tlUte. begegnen
in den Teraefaiedcnitafi Formen von Löwen, Pferden,
Vflfeh, Reltani, UJwenblndißern

; ihre UrsprunKsieit,
wie die der »on«l igen Rronzen in Thict. n. keiteifigureni
i»l nicht immer mit -Siclicrhcil lu beiliaimen, lumal,
wenn sie m. hr hnnd werkimSfiiger Gestaltung tind, in
der ältere t orme« dea XH. Jehrh. noch hie hi'a
XIV. Jahrh. fortwirken. Auck «ber ihn Heimith
werden Zweifel berechiigi eein, die iwUchen Fhnden,
nnd Fraalneleh ecbwenkea mögen, und «elHsi die
Echtheit dürfte hintichtJich dicici oder jenes Stuckes
Anfechtung erfahren, freilich nicht bei der Figur de»
von der I hyllis i;erittenen Ariilolelet aus dem XV.
Jahrh. (Sammlang Chabriire) einer der Zierden dieaer
Abtheihing. auch nicht bei der Pontlne veu Oppen,
heint (Nr. 480) ead dem Adlerpalt am Rnenn
pir. dSS), beide am dem XV. Jahrh.

Mit Recht in auch dai miitelalierliche Blei beiw.
Zinn vertreten, am to inlereataiiler, je sehener es i»t,

'
' lierrn, sondern auch in gröberen Ge-

fälsen. I-eiiterc dteialei» in der Regel alt Tanf> oder
\Veihwa«»erb«eken. Ein aolcbea aus der Kirche von
U>niba (Hr. 443), mader Keied von 77 f« Durch-
aMMcr, 29 rm HiJhe, der tialen mit Figurenfrie« in

Vierpi»5en, dattlhcr mit .v.ch wiederholenden lagil-

uenen und Ornameiiteu vemeri i»t, geht bia in'»

XIU. Jahrh. lurUck, desgleichen ein rechteckiges Geikfs,

87 : i£8 eua der Kirche von Pnycaiqitier (Nr. 444)
ail laebcR Klcehlallb«ceii und FalawUenborle darnntn.

Die Formensprache de* XIV. Jahrh. redet ein recht,

eckige« Lavabo-Gef&fs des Muieums von Alhi (Nr. 4 If)),

"i7 cm lang, lief, 27 em hoch, mit Frirt von
twei sich immer wiederholenden Figuren, unter dem
Rosetten Uber Arkatarcn; die rothe und blaue FIr.

bung auf grOnem Grand eAObt das Interesse fdr

diecea acllena Gettb. Die randea Koacl (Sammlung
Dallecdegne Nr. 446) mit eingegossenen Bilderstreifen

und la Meseum Amiens (Nr. 447), 48 cm Durchmesser,
85 Höhe, inei Köpfen für Henkel, und mit

Slandfiguren zwischen Sirel>epfeilcm, sind Kfzeugaisse

der Spitgoihik, wie der Almoseukasien dci Domee
von Beanvaia mit Ulieavenicrwig aatcr EiebrttckaB.
Die im XIV. Jahrb. wie fai DeoiaeUuid, m in Fraab.
reich gaNtalSgen versilberten oder vcrgoldeicn Holz,

k&steben mit aufgelegten dnrchbiothenen und eben-
falls vergoldeten HIeireliefs in bald religiösen, bald
weltlichen Darstellungen siod hier nicht vertrelen,

obwohl sich tu dem sonst stark herangeiogenea
Schatte des Domes von 1>ojrcs ein nngewilJmficb
GhOnee, des« wohlerhakaaeB ~ - - ~

>

findet, weichet vielleicht bitkü 1

KlanliUDg gefunden hat.

Von den E i s en a r b e it en seien nur erwihnt nu»

dem Xlll. Jahrh. der goMdimiedete Weihkcucl det
•fnseama von Orletitt (Nr; dSfl) mjt den IwehilAai»
vom Pater and Av« Uaila, SMlHoMiaaetM« (Nr^dSe

I

nnd 460), die ant dieser Mben Zelt teNen, vier I.eie.

l>uhe (Nr. Jül — -Ii; l'i, von denen das d. r Kaihedrale
von Kouen mit Ileitien tinien. Köpfen oben, durch,
hrochenen Kn-iuf dazwischen am renrhsten und merlt*

wurdigiicn, - au» dem XIV. und XV. Jahrh. ver.

schiedene Hosiicneisen und Ködicrdiea, Welhhciaei
Kandelaber, Toctachen, sowie sahireiche Schlthwer nnd
SchMtsel, voa denen Doiaian eine game, lum Ibeil
bis in'» XVII. Jahrh. reichende, Sau.iilj:,; '...rl^gl.

.\us der vechältuiLaiifsi^ LI- n -n Reihe vo»
Waffen hebe ich nur den ; .rch '.omehmvle Ein-

facbhett aasgeaeicbnctea Dolch Philippe des
Goten von Ihvgwd der Sammimg Thcwalt bervw,
ttnd hnchreibe ihn etwaa eingehender, wefl er im
Katalog nicht erwihnt ist. Das GefUs von WalJrols.
zahn kroiil ein silbcrvcrgoldeltr getriebener Knanf
in Form des Feuerslahis

i
dteielb« Figuration wieder-

holl sich an der von inontirten Krabben auslaufenden,

nach nuten gebogenen Parinlanga. Aal der eine*
Seite der bfeNm Klinga beSndet steh in ufainliOeeitcr

Aalanng ein Andreatkrenz von flamroeriden Ilotz-

adieiten mit dem Schriftbaiid : ,,Escit", auf der anderen
ein Rilicf in Krebsrlsfung, einen Lindwurm erl-j. r-i .1

flankirl von den buigundischen Lilien. Diese Dar-

stellungen, welche die Symbolik des Stifters vom Ot-
den dea goldeaca Vliefiet wiedergeben, werden beider.

Mitif abgescUaiacn daeeh ein Baad mit dem Weht,
spnicke, daa Philipp vor aeiner VermShlnng mit Isa-

bella VW» POftegal 1429 fUbrte: Montjoie St. Andrirn.
— Von den Nrcssern seien nur die drei ichönen
lixetiiiil.ire aus den Museen von Le Mant ond Uijon
(Ni. 57 t und 570 j erwihnt mit dem emaillirten Wappen
ood der Devise „AI^LTE MA/i4I», welche Philipp
der Gala ap«er anaahm. Seb.aifea.
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Die christliche Kunst auf der Bonner

Gencnlversaininlaiig:. Dte«7.G«MnivcMaqMi-

lang der Kalholikea Deiilicblandi Übertrag den Dom-

kapilnUr SchnOtgen deo Voraitz im Attstchsft

fttr chritlliche Knnit. Dieter lagle »m MonUg,

dCD 3. September, Nachmittag* R Uhr, und am

folcndiB Tage, Morgent U— II Uhr. Alt tiellvcr.

iMlMdtr V«faiUMiMl«r «urd« BildJwuer G. Biuch

(MaiKlwii%bMldll, ah BeWtwr BawmAGBMcapfeanig
(Padert>ornl und Freiherr von Heercman (MOnater),

rU Schriftführer Kaplan LiDgnau ^Ma1heim, Rhein) und

Dr. Oiiltmann (1 iimi h). Znr Prtifong und rveiiluellen

AnnahKe Ugen der i-el(tion (Or die erste Sllzang sechs

Aabic* vor.

1. „KircUidw, christliche, Nin tvddidM Kwul".

2. „Fördemitg chritilicher Kumt mA KanMlcr**.

B. „Deut»f!ie Oiellschaft lOr chriMliche Knnai".

4. „Albrecht Durer-Verein in München".

b. „Empfehlung der chriUlieheD Kiin^t dwcb die

kethoUiche Pietac and Utimctur".

«. „CvitfcUmir der •Zehadirift Ihr eksiMRebe

Ad I. In Jichlvoller Diiilellung gab der Vur-

titiende eine Etkliniiig und aiisfahrliche Begründimg

der roa ihn eiqgcbrKktea Rtsoluliooeo. todem er den

Ccwaen Uoiciwliied mria^ kiicblidMr, dMlicher

nnd rein wehlicher Kentt Uer dari^i«! AttilnMIhige

Zuamnengehen der Akademiker nll den Kiiiiittead>

werkem alt dringende Noihweodigkeit hinstelHe, in

•charfen Worten die reia materielle Konkurrent der

BDgewUWiia KueleDItaJten geibeke, anch die Ver-

imofiB der BodeiMa Kaut, die nicht eckea Un.

kuM. sdbet Uwwitt ad, kfWiiri« and TcraiOette.

Die tick hieran apecMiefa—de. lehr lehhafte« fcM rta-

tlfindige Ditknuioii drekle thh tot alleni ÜB die

dehnbaren Wnrte ,.»uget^annle KunBlansiaheti". Et

war eigenlKch nur mehr ein Streit Hm Worte, denn

im Pfiorip waren alle einig hinticbtlicb der Vemrthei-

kog fokher Autataea uitd ihrer „iCaaalpvedekte".

SeUfebKdi wui ioA «Im BfniguDC enlcM. Der

gute MB de« Vereitieade« eiogereichie AatmgNr« t

erktek nach dierer langen Debatte fotgende Fonim.

liruiig und wurde auch in dieser Fasiung von allen

Anwcaenden gat geheiisen and der Geucralversamm-

hig aar Aauhme empfohlen.

„L Ak die eriiabeMte Bcthiligtiic der chiiM-

IhdwB Kanal eracbehit daa kIrekUcheKnMtiekalik»,
welches iteli die groCsleii l atente und bedeolendtten

Meister in seinen Dienst geiogen hat. nicht nnr im

Mittelalter, sondern auch noch in den folgenden Jahr-

hmderten. Dait m un%erer Zeit von dieser Thilig-

kek die begabteuen Künuler tameitl sich xnrflck-

geangeu haben, iat aehr ra beklagen, debwegea drin-

gend an wlaachen, 4afe gonttigere Verbihnim eneh

aie wieder kirchlichen Aufgahen zufuhren möchten.

2. Wie alle« Leben in der Kirche, so -.oll ;ioch

Ihre Kvnttthlllgkeit auf dem Grunde der rradiiimi

mibeit mtd kann dämm aichi aHen, oft aich raach ab-

Htacadca Wandlungen dea Geeehmackee folgen. Wie
aber die Kirche iij allen ihren Vcranstnltur jjen den

berechtigten Korderungen der Zeil sich anlieqiiemt, so

i^t auch «nf ihrem Kiinstgcbiet der Korfschrill in der

Technik, wie der Anachluft aa nene Ideen and Formen

nicht gehindert, wenn nur die gUnteadeti Vorbilder,

welche ihr vornehmlich das Mittelalter r.urtlckgelassen

hat, von den Ktinttlem durch torgilUtige«, in ihtca

Geist eindringendes Studium die gebührende Berfldh

sichtigang erfahran. Wae an ihnennoch anroUlMMiaMn
itt, aell dsfch den 6tleB AaaeiMb «t die Natu nod
dnrch daa Znaamroenwirken von bober Knntt and
Kuntthandwark, von Akadem ie TiTid Werkstatt immer
mehr verbettert wirden. W^, i, n r- .1 c- den .Stempel

des Fabrikbetriebet trägt, wie fast Alle>, was aot den
nicht von künstlerischen and kanttventündigen Kriftea

geicileleo Autallen beiroigeht, aoU die ScbwoDe dea
lied^ibna «lebt «AendncIleD.

3. Die christliche Kunst hat den Beruf, dat

ganze chrisilicbe L«bcn, nicht nur das aumittelbar

kirchliche, tu verschönern und tu veredeln. Sie darf

defihelb die l<ehrea, SiNeogeaelie, Gctchkhlc des
CbrlMentbBBe niemab rerieugnen. Alle ihre SchSpfiro-

gen müssen viebrnftr WB Geiile deaaelben durch>

drangen sein, so da& in limes weder das Bberaatlbliche

Element verkannt, nnch irj^'end eine ubcniMrlieho
Thattache erniedrigt oder profanlrt wird.

4. DerebiladiGfaealbHMtaridenpnchnaBaflaeirteB

alle Vcraiuib^ daa MeteHaHmae asd der Sinnenlott

die DanIciBBngen dicnitbar m machen. Sie ttempeln

jede Kunit, auch die rein weltliche. lur Ver-

führerin, die Urheber jener Gebilde tu den schlimm,

tten Feinden der Cawliam n4 der g«i«li«boftMcken

Ordnung."

Ad 2. Alt Antragsteller waren hier wie auch bei

.Nr 'S, l und ."i unlerieichnct liildh.iuer (»ei>rg Husch,

Professor Dr. A). Meislcr, Dr. Fr K.-impers. Uet>er

die Nolbtvendlgkeit dietet Antrage« konnte kein Zweifel

beitehel^ auaal acbon mehrete Vcraaoiaüitngen a. B.

to KOId und Lendahat ihn eingebend beralbca and
einstimmig angenommen hallen. Er lautet:

„Die 47. Genertlversammiaag büit e* ftlr dringend

noihwendig, da(t die Wahrheit des chriitlicheB
ülaabena, die Tbattacbea der cbrietUcbcn Ge*
aeblehle and dte Gtandaliae dee cbrlatllcbaB Lebena
nicht nnr flir kirchiiche, aondem anch ihr hiutliche

nnd AffentOche Zwecke viel mehr als bither in telbtt-
ständig künstlerischer und religiöser ICm-

pfindung xor Darstellung gebracht werden.
Sie empfiehlt anPs Wirmste die direkte ZanMB-
dang von Anftrigen an Iflchtige aad glauiienatrana

KanaOar.**

Im Manuskript war noch ein weiterer Sali eal-

halten. Es «utpfahl sich jedoch, denaelben autta-

scheiden, weil er fast nur als Wiederholung des znm
Theil anter Antrag I Gaaaglen eracbien. E» hieia

nladicb daris!

..Die Generalvenammlnng betrachtet die kircb-
lithe Kunst als den wichtigsten Zweiu dea christ-

lichen Kuri^t^c-hafTens und emiiriehlt fUr dieielbe das

Studium und den engen Anachluis — auch nach der

theologischen nnd symbolischen Seite hin — an die

kirckUchan Voracbfifien and an mulcrgiltige SebApfan-

gen aas der fabatrel^en Vergangenheit der dirist.

hehr K 1 St. Sie verlangt aber auch bei ihnen die

Fälii,^kcii und d.is lie'treben, diese Schöpfungen indi-

viduell zu benutzen und ru verwrrihen unter ABOM^
dang loUder luid erprobter Technik."
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Ad i. Dieser Aiilrnj; wurde *on dem Vortitien-

tltfii unter HcrvDrhriiuiig cier Vcrdiciiite genannter

Cetelbchaft um «ii« chnsliiche Kun»t warm einpfohleo

ond voa ullen Anwesenden anstandslos angenommen.

BUdluoer Busch \xweitcr Pritidcnl der „DentiehcB

Cctdbeliaft") fagie nodi eimge dankcmwcrllM Worte

der Aufklirung bei, welche irr. wesenilichrn schon io

einer dem Antrage beigefügten Anmerkung eiithahcn

waren. ,,lJie deutsche ( .eveSKi lind für christliche

KlU»t", fo hieb es dort, „lühli jelit 2H80 Mlt(-Iiedrr,

dwWlMr auhrCfC Mitglieder au& souveränen fUrsl-

Kehn HiHem. u deren Spili« S. k. Hoheit Prini.

Regent Luitpold «an Bejpem, vnd )t6 Mitglieder am
dem liuchwUrdigslen Episkopat. Die Ge»ell»«h«ft hat

bis jetzt b jahresroappen herausgegeben mit Ab-

bddnngen von Werken ihrer Mitglieder, nimlich 'M

Vollbllller und l'iü TexliJlaalralionen ; femer hat sie

tmi KwMUunrtelltttgCtt ttt christliche KunM arrnngirt

bei der KelilioNkcii«eiwni>leii( in München mit 106

Nemmem nnd bei der Kadtolikcnvereunrntamr tu

iJorimmid mit 251 Nummeni. Seit I8l>9 hat sie in

der mlerDaiiunalen Knuslauulellung im künigl. (Jlas-

pakale xu München die christliche Kun-.t in eiKenr-ii

RlntMH M einer Gruppe vereinigt und am '^^o. Juli

werde Mlf Ikn Anregung in München, Karlstrafs«

eine ständige AMuielluit;^ fitr christliche Kunst erfiffnel.

An Beihilfen nu AiischBlYunu von Kunstwerken

für Kirchen li-it die Gcsc))scb:ifi Jelit TuO'» Murk

geccben. Jahresbeitrag 10 Mark. Uer 1. PriUident

jM UnirenitStsprofessor Dr. Freiherr von Herlling,

8, PritaideM tot Bildhnner Georf Baech. 1. Schrift-.

Mner Or. Kinperf, S. SdirHkfUkrer Dr. /. Weif»,

Kassirer Professor Dr. Knöpfler. Beitrittserklärungen

wollen an die Ueschäbsstelle Karlalrafse (i, München,

gerichtet werden, bei welcher «Uea Nihcre en eiw

fahren iHt,"

Am dem Woithnt de* Aniragea wurde nieble ge.

ludert. Kr ':tulcl:

„Die 47. (.•ener^lversammlung der Kaiiu Uocu

Deutschlands empfiehlt die auf Grund der Kcolution

der 30, Cenerahcreammleng gebildete „Deutsche

Geaallaeliaft fir ehriatliebe Kunaf. welche

•ich beslrebti einciaeite klnadarii^hcB Schaffen In de«

Dienst der ehritlliehen (>randtXlte te Hellen, nnd ander.

scits tel/lere nuf dem (letiicfe der kcliutlerisrlicn Thilig.

keit xur Anwendung und Gellung ru briit^cn iiiul Idltet

demgemifs, besonders durch Beitritt die Bestrebungen

derselben su unteieiOlien und w (Ordern, damit wahre

cbiiitllclie Kanal ImnMr mehr ni holier nnd rekhcr

BlUthe und Entwiclielnng gelange."

Ad 4. Wie die beiden Vorsitzenden betonten,

M ciB aoldicr Vetcfal Ihr den weiteren Bestand nnd

die wellere Foitenlwickelung der chiiatlicben Kunst

Iniofem von Wichtigkeit, als junge chrtatliehe KünMlcr

dort vortrefHiche .\iiret;un(; und allseiliije Unlersliltiung

empfangen kuUeii. Ueber die liolieti /.le!e und )ob?n«.

warlhen Bestrebungen dieses Vereins gab wiederum

eine dem Mamukript beigegebcae Anmerkung wUn-

icheMwcfthen Anleelilnla. Ea wmde dort bcotCTkt:

„Der Verein ist In Parallele xn sieben mit den

katholischen Sludenteukorporalionen an den Universi-

tSlen. Mitglieder können nur Katholiken wer<leii.

Prolcaianien werden als Hoepilanten auigcnommen.

' Männer von so leuchtenden Namen wie Freiherr von

Heeremann und Freiherr v. lieriimg gehören dem
Verein 3h bhienmilglieder an. Ltet Verein besiebt

aeil li> Jahren und sucht seinen Zweck ;u erreiehen

i

durch Veranstaitnng von Komponirabenden. die von
twd Akadeaiieprofeaiorcn gdelld, alh 14 Tage ataii»

iiDden, und dwch eine Bbtiolbek aiil ilhuiririen

Werken.'-

Der Antrag wurde in seinem Wortlaut unvcranderl

gckMen nnd der Uenerahrenammlnng snr Annakiae
empfohlen. Er lautet r

„Die Geaeralversanimluiig begrUfsl es mit Frende,

dafs seit t(t Jahren an der lAkadeiiiie der bildenden

Klln--ie .'11 Munthei.« unter dem Namen >.AIbrechl
Dui er. Verein^ eine Vereinigung von katholischen

Kunslstudirenden besteht mh dem erfolgreichen I(c*

streben, christUche Knnst anter den Stadireoden der

Akademie tu pflcfen. Sie ermnnlcrl den Verein tun)

Ausharren in seinen edlen Bestrebungen und cm)j>>ehlt

I
ihn alisciliger Unteislttlzuiig, besunder* durch Zufuh>

mag TOB Milgiledem.'*

Ad S. Der Antr.if; «oll in der Form, in der er

vorgelegt und aucb in^eii.immen wurde, schon gleich

liier rrstdiciiicii

:

I „Die 47. Generalversammlung anerkennt mit D.ink,

dafs eine Reihe katholischer ')rgane warm fUr die

Kttrderting wahrer christlicher Kanat eingelrelcn ist.

und spricht denWnnaeh aus, dab auch fernerhin das

Interesse an der s el b s l s t ä n d i g s hnffcnJen
christlichen KudüI udweckt nnd >;efille^;l »erde,

einerseits von den Tagesieiiimtjcn, indem sie fort-

laufend Mitlheiluugen bringen Uber die .N'cum )i<j|ifuugen

auf diesem Gebieie, und anderseits von ilen illu»tnrlen

Zeitichriflen, indem sie originale ktasileriicbc Kepro»

daktionen bieten, weldte geeigMS lind, einen BlnÜek
in die schiii>feri.sche 'rbstigkeil dcT ckriiMiehcn Kunat

unserer Zeit tu gewähren."

Alle, welche tu diesem Antrage da« Wurl nahmen,

beklagten in gleicher Weit« die groAe Zurflckhaltniig

der kallwlisebrh LMteralar und Prene |[egcnlber der

christlidien Kunst. Da gerade heuliutage die Fresse

eine Grofsmachl ist, raufs vor allem auch sie sich

mehr in den llienvl <ier chnsllichen Kuiiil virilen.

Aber auch hier M die alleigrof»(e Vorsicht am Piatie,

wenn damit der wirklichen Kunst Oberhaupt ein Gc»
fallen nnd ein Dienst erwiesen werden soü. Nar von

berufener Feder darCen »okhe Artikel kommen, oder

müssen xutn wienigiMen der strengen Censur eines

KunstverslSodigen unterliegen, damit nicht etwa das

Bestreben, Lei^iun^;en von AnfSngern weithin bekannt

xu machen, oder auch die Veranstalter derselben zu

verherrkchen , unverdiente Lobeserhebungen herbel>

filhreu, wie sie nicht sehen in dem „Vermischten" be-

gegnen, fte den Kenner lofart als dDeltamenhafM

ErgdMe eich kennzeichnend. Eine Anmerkung, wie

sie dem AlUrage beigegeben war, lassen wir tarn

besseren Verstindnifs auch zum Thcil hier folgen:

„V«m Standpunkt der Tagc^blici»;ik mu(s darauf

uufmerkiam gemacht werden, dafc die bemfenen Falu

loren die TagesbIKIer in der Hauptsache mit kurieren

Nolisen u. s. w. bedienen, damit dieselben bei dem
jJrufsen Stnllaiidr.ing aiub benUtrt werden Unnnen uiul

damit das Pubhkam sie aucb liest; gröfsere Arbeiten
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werden eriainrnngagraU^ pur von Wenigen gelesen,

«ad «an dn ZcitontM »»A mit tdlai nfgaiKMUMii.**

Ad 6. krl.K'i'Mvlchrrr I'nll brachte dicien Antrag

III Beginn lier .Siuuug ein mul l>«(Urworlele ihn, indem

ar di« unbegründeten, ja einfältigen Bedenken wider-

tofIt, wekb« ba in dk ktaU Z«k gcgca dicM Zeh'

lebrill vorftbraehtWMdcB, ab ob >i«m koch grhallen

sei und <u viel Vurkennlniue voraukxeite; ihre Dar-

legungen seien trotz ihrer Wissenirchaftlichkeit dnrchans

einfach, ihre Sprache trotz ihrer V-irnchiiihcit klar uml

gemeinverständlich Uic ganze Versammluug »timmte

begeistert seinen Wullen und Minen Antrage zu:

„Di« 47. CcAcriil*cf««mml«iic «npfiabii
die »Zsilichrifi für chTiatilcha Knnat»,
welche den wiederholten Anregungen von
Seilen der K n t h o I i k p n v e r <: n m I u n g c n ihre

Ii II 1 » 1 c h 11 II
f;

1 Ml I a Ii r 1

- - ^
' r i

i - ii U I , .i 1 s i • i i e-

reits lo der Milte ihrci XIII. J
.i ii r ^aiig e s

steht. Die ernste wissenschaftliche Art, in

welch«? (ie die Eraengniaae der chriailichcn

Kvnal aiia den vcrtetiiedencn Jahrhanderlen
und Ländern lichinilftt. sowie der anre-

gende, leiti'iicl'j VI II (I veredelnde Kinflufs,

den >ic n u f N r ii m. Ii ü ji f u n g e n ausübt, h^hrii

ihr in aiJeu Kreisen hohe Weilbschäizung
erworben. Um dieae wichtig« Stellu ng be.

hanpten s« Itnntn, bedarf die Keilachtifi

unbedingt eine» Znwaebee« an Abnehmern
(der Jahrganj,' ;<i ML.","

l'tvt zweiten Sitzung lagen keine genau fnr-

luulirten Anträge vor. Es soihe jedem Theilnehmer

Qekgenbeil geboten werden. Uber «imcUicige Fragen

aicb amsaaiweehen oder in nmerriebtCB. Baurath

Gnldenpfennig machte zur Einleitung interessante Mil-

tbeilnngen aber die versehiedenen Stilperioden und

Stilsrtcn, »ic sie hei niillelallerlichen Bandcnkmälrrii

kirchlicher Art su einem harmonischen Ganzen v«i-

bunden sich vorfinden, und gab einige praktische

Unokc and Rathecbttge, wie aokhe Denkiniler nii

Pietit ra betnchten and an befaanddta aeian. Der
Vorsitzende präziairte alle diese Anafuhrungen und

labte sie zusammen in dem einen Worte: ,,Kestnii-

iMion "

Als Frucht dieser längeren Berathung umJ lur-

kussioD ergab sich «in neuer Antrag, welcher kurz

and prlgnast d«n gauaan Verlanf der VcrbandhiDg

wiedergibt.

7. Antrag. ,,I)ie t7, ( i e n c r a I v r r s .r ni nr I u ii
j;

bittet den hoch würdigen Klerus und die

verehrlichen Kirchenvorstinde, bei der

Restaaration »toimllicher Kanaldeakmaier
aller Stilperioden die grafatc Voralcht au

b e o t) 3 c h t c 11 , I Ii b e 5 o n tl e r e

a) die Hauten in den hislcprlsch über-

lieferten h' o r m e Ii t u erhallen, i n s w c i I iv i c Ii

!

kanatlerische Erfordernisse oder prakti-

•cbe ftoekticliten A«*der«ngen nnbedlagi
erlieiachen;

b) die Atltslaltnngt- und Gebratiehs-
ijcjjenstlLnde, welcher Zeit und Kunslric'i-

tung sie angehören mttgen, gegen weitere

BeachXdigang, nanaBtliek ad«li darch <ii>-

votaichtige Rclnigaagea tn tcliStten and

I

nur in den allerdrtagendsten Killen und mit

I dcrgrSfatan ZnrttakhaUnnga« lattaarirea;

c) alte QegeBatinde»««lclia für den klreh»
Mchen Gebraneh gar nickt mehr verwend»
bar sind, entweder in den üch a t z k a m m er n

aufzubewahren oder den öffentlichen Mu-
seen kirchlicher, bezieh ungawetse welt-

licher Art (tt ttbcrlaasen, aber keiaeafalla
an Hindicr oder Liebhaber tu vertnftern."

Tlie Anwesenden »ufslcii r>.'c!.l wrih!, iSafs mit

Uie>em Aniiiigc uichls ^jcues angelegt »uide. In

Form einer bescheidenen Bitte solhen nur alle Warnun.

^
gen en»eaerti Allere kirchliche und tlaalliche Vetord.

j
tMmgen in die Etinnenmg inrtlekgemlen wertoi.

Die vorstehenden T A n i r i (» r Kollien in der

vurlelzlen geschlossenen Versamratung zur Diskussion

gelangen, konnten aber, weil die Zeit nicht ausreichte,

eni der Üchluttailsung vorgelegt werden, in welcher

Reiehagcrichtitalli Spahn die GWe hatte, aie tu eer-

treten. An seine Vorl^iße knUpfte Frhr. v. Ileereman

warme Worte der Ein|irch)tuii; der Zeitschrift für christ-

liche Kunst, die, em Kind der Generalversamm hingen

und inzwischen iii euiein stattlichen jUngling herange-

wachsen sei, dnrtk der durchaus gewissenhaften sorg'

aamen und kundigen Pflege, «eiche «ie gefunden

habe. Alea komme darauf aa, dab weitere Sorge
sie begleile auf ihrem für die Entteickhing der christ-

lichen, namentlich der kirchlichen Kunst so bedeut-

samem Wege. Dieser küiiiie nur dann ein d-iucmder

und glücklicher sein, wenn bc^uiidcis der Klerus sich

seiner Aufgabe hewufst hleil>e, durch viel zahlreichere«

Abonnement die ZciUchrift zu (ärdem, die ihm in

Heng auf de« Ben, die Raalaaralion uad Antaialtnng

der Kirchen mtt Raihtckllgen and Uaterwditmgcn

so vorsorglich an di« Hand gehe. ~ Wegen der vor-

;;eril< l.ten Zeit niufsie der Referent sich .ii:f diese

weiiigeji \Siirtc lieNcliräiikeii, die freundlichste Auf-

nahme {aiideii, Wie auch simmtlichen Anir&gen >u-

geatimmt wurde. — Mögen jetal die Theilnehmer der

UencmltNfMnwliMg ihr Inlateew ftr die Zcilichrifk

durch die That bekwidenl B. Liegaa«.

Die Ausstellung kirchlicher Kunstgegen-

stände !n Bonn. FOr die D.mer der Geiieralver-

»a in inlun^' 'aar uinlrriiir. i-iiir Ilung ntucr

Ti-li^i»»! I, voiijcilitiiicil lür rien kirchlichen Ucbrauch

'i<.-stimmti-r Kuniiter7rii|;nix»e einci-richtct. Die Zwock-
mafaigkcit einer derartigen Veranetaltu^g wird «war «an

Manchen beaiwlandet, welche die Analcht vertreten,

iinh eine solche von dem aeitgendeiiacben Kunah
tchalTcn auf kirchlichem Gebiete ein HitrofforMle« Bild

ni> ht bieten kOnne, inancbc minrl< r», rihiiic Pro-

dukte aufnehmen müsse, die durch das Auftalli|;e

und Protzige ihrer Ersi lirinunK die Aufinerk.samkelt

feaieln und au gans verkebiten Auffaaanacen «erleitea.

Tfaahnche iat, dab w^ndt die beelea Kkuder aieh

auroeiat gar nicht oder iMir eabwer anlecItMefaeit,

solche Schaustenontren an bmchickeit, die leicht nt

I in, r .Art von Jahrmarkt wcni' ii, rii i-ineiii bunten

Durcheinander, welche» «-iier aiu ztrittcutn, als tu

namnii'ln, i>bcr zu verwirren, als zu belehren eecii^net

I

ist Aber ao bemchtigt auch manche dieaer Bedenken
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dB «MIcieB, aie «efdca ia der Recd w» den die

GeiKnlvemmnlanR«!! vodtcwtendea KomMeca afeht

anrrkaiuit, oder wcni^ten« durch den Einwand be-

«eiügt, date im vorliegenden l-alli; durch grnh» Vor-

icht in der Aiuws)il, hi-iv,-. Zolawung der Karutlcr

md Uver SchApiongcn die Gefahr der RUctuiAndig-

An gMem WiUen tug et enct neck dieeer Rich-

mni; in Batm iriekt fefeUt lobcR, ebev dae nnc*-

wahnlich geräumige und lichte Lokal de* neuen Real-

Kymnaiiumt, welche« mit seinen drei hoch i;e«lochenen

Rtjgon breiten Glri^^'n uml uliln ichcn Zimmern zur

VerfOgvng itand, war al» Freistatte nar zu verIo( ken<l,

mid der Umctaad, dab wvder Plat^nrn ihe n>K h Vcr-

aietaenvKeiebalir kceaa]iracht woide, machte die Bf
imtmiv denclbea ni dnem bn%eii Vernufta. sor

Cicwinnung cinf s wohlfeilen Stempel« fUr allerlei Pro-

dukte, von denen w.ihi nur wenige fClr dieten Zweck

ansefcrtlgt, die niei«ten lii ii Bi'sicllcm m ; n " oder

auch alterea Datunu entlehnt, oder ilcn Gc«chaft>-

lokaten entaommca wden. Hierbei «ind ctatOrlich

die '*wffT*'1^ am wofflamigMa gttMt, die «ich

Mf ZdctattBflr» bcednttikeB vOmm, «bo a«r Sehen-

sldrki-, ilif um wfnij,'«ien in die Augen fallen tind

am H4 hwt rsten ru verstellen ^intl. Denselben Schwie-

rickt'il untcrliejft'n <Ue Wiiuimaler , ilic Tafclniaier

euch hioiichtUch ihrer grofaen Auntattaqg««tttckc. Die

BOdhaner rfnd maeiet auf ^Mam Giptmodelle an-

gewie*en, odw «af kMam PlfonB ud Ahiic, da

die grofiiefai lit dCA KitchCB idcht ttt entbehica elnd.

oder XU grofse TraniporuchwIi-tiijVriti n bieten. Daiu

kommt, dab dieae Gegenttandc. wie auch die meuten

Gl«S(;emalde fdr ganz bestimmte Sielicn und Uc-

lcachWuig»verhlllnia»e berechnet «ind und auch in den

gOaetiiaieD AonlelhngMtiNBeii kein UrtbeQ dartber

fcelauco. cb der Ktwdcr wirklich da* Sichtige ge-

troffen hat Am dankbantea M daber die Poeltlaa

der Gold-, Kiif)f>r- tind F i » e n » o !i m ie d r, »o-

wie der Kuntlwebtr und Stickerinnen, die

mit Leichtigkeit ihre I',rzeujjni»?e zinammenholen
^

nod derart aufatcllcn k&nnen, dal« »te üeachtong I

fladen.

Ee bceteht nidtt die Abdcbt, an dieser Stalle, die

efaiadiicn AwelrilMiigagegeiMlIiidc oder gar deica

Urheber eu beiiriheil> n ; da« hat eigentlich nur Zweck

angesicht« dertelbe«, vornehmlich unter vier Atjpen,

denn unter den KUnitlem Ribt es doc h manche, die

der Belehrung sqgtngUch «ind, und viele L«i*tungen

«flnlea «ebi viel bciaer «Mgebllen aeini «enu der

EUmiif eiaem >WBittemlnd%BBllewffhrilfr »otgr>mea
bitte, der vielleicht dmch «en(ge, aber betHninte

Rath*i hlili;!' ihn fj-irz wesi-nthi h hStte vetlji-«setn

können. Nicht »ellea »ind die M.in;;L-l auf die Voi-

bUder zurUckzuftthren, selbst auf alte, drien Schwachen

nicht dbemommcn werden «ollen. So encheint bei den

«Mai neuen Monttranaen ala der echwachste Psukt

die ra knne kcaffloae Gt^iittmg des Trichteis,

aus wrichem der Anfimlz bentiawlelu«, eewie die

«ritliche Strebenent«'i';ktu^^; ; an dm meisten Alliir-

und i*roze««ionskreusen der UeiKfgAn^ um dum KiutiU

Inden iJlngsbalken. Aach soJltc der Goldschmied,
der die Moiient echwienge Kwwt des EinaiUiteiie

wkM venteht, aich auf HIcUcb, oder aiiif Onunnen

SM

bcKV. Kendl bcacfalBlwD. aach die rafgiaBAechnik

flieht aBmwhf aiiiMitliiiiHi Den Gelbgleleera,
deren Inferioritit am ofTenkunditciten ist, JQrfte steh

in den meisten Flllen <!»« Benutzen mittelalterlicher

Modelle empfehlen, zumal bei Leuchtern. Je unter-

geordneter der Uegeoctand lat, um «o weniger bedarf

er im Allgemeinen neuer Erfindang, je bedeutaamer

•elae BcaUBiauic, Je e|ffeBafli(cr acioe Oeatait. Je

kon^dUrter aelae WvnBf mn wo hBheM AnAndennigm
•teilt er an die Selb«t»13ndi^;keit der liQnstlerischen

AuffaMuni;, «o daf» e» als ein Fehler ernchrinl,

einen Reliquicnichrein derart ru gntnUcn, daf» er

«ufort »eine alte Vorlage verrSth, Aach mehr Hannig-

f.diigkeit i«t den Goldschmieden an« Hers zu legen,

die durch die Leichtigkeit des Gaasea and die WoM>
feObcft des atansens sich an Idefat vcftocken lassen

zur maUoaen Aoslieuluniir ihres oft sehr beschränkten

Modellenvorratbe«. Auch die Eise ntc h miede untere

liegen noch immer dieser Gefahr, obgleich die Fort-

schritte auf ihrem Gebiete aie allmthlig fflr die

Hammertechnik gewonnen haben.

Die Kuaatwebcrei wird dia BnitiriGklnBd die

•le In letzten Jahrzehnt genommen l»t, ner dann
behaupten, wenn sie nicht nur an den Mustern, son-

dern auch an der Technik der Alten feithtit. Wer
<lie k'ilnijchen Horten abichwÄrhl durch flache llaue

üehandiung, nimmt ihnen nicht nur den Reiz, «ondem
jeglichen Werth. So wirkungsvoll und nnentbehrlicb

aie Ohcigena anch in Huer altan Alt afaad, sie sollen

die Stiekerelea iridM «crMegcn. deren Pflege

nicht angelegentlich genug empfohlen wer li n U iün.

An technisch geschulten KrSften herrscht iw^i; lirin

l'ebertlufs, aber auch kein vUlliger Mangel, htnj^egen

die grobe Schwierigkeit, geeignete Vorlagen zu be-

schämen. VOr ihre Anfeitignag gibt es aar «enice

Kflaatfer aatf thre Mae aied gewShaliish Or die

limer noch «id lu acbwach honoilften StickMrhinea

utiersch winglirh ; so lanc letztere nicht selbst Hand
anlegen, wird dieser L'cbclstand fortdauern. Auf
keinen kirchlichen Konitgebielr wird so viel Arbeits-

kraft vergeudet, als auf dieseai. aitch abgearbca «oa

dem hier so Qppig nmlminlen DUettantiamua.

Pia filldhaner seigea sich sashrftrh bestnK
an die vortrefflichen Schopfuitgen der nlcderrhr lalafhfn
Melüter um die Wende de» XV'. Jahrh. Anschlulji zu

finden, deren Malswcrkbekrönun^cn jenen durchweg

besser gelingen, al« die Gruppcndarstellungcn, in denen

dem modernen Geschmacke zu viele Konzesdooen ge?

macht zu werden pflegen. Die Poljrdsrotaie derselben

IMt in der Manches an «flnaehmibrtc, «cilbcl

nur das GianagoM ev sehrgeefMut, dar auderisdie Blihfct

mit «elni'n Schatten und Lichtern zu stark fürcirt wird.

Zum Schlüsse »uU Übrigens nicht verschwiegen

werden, dal« die Bonner Ausstellung immerhin einen

geiriMen Fortschritt crkeanea iafit, nicht mr In dm
Stiabeut Bondem anch iit den B)|wbaiiaen« Alt

SOklWi maa^eich negativer Art mag aoch die

Thattache hervorgehoben «ein, dalä kein Auasteller

es tjewagt liat, die modernen Linienspiclc umi Orna-

mente in den kirchlichen Kunstbetrieb einzuachleppen.

Was an ihnen gesund ist, steht Ungat viel rrfnar nnd

snmuthiger in det Fenacnleiire der Altan.

tehaltgen.
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DioHe Venper mt nicht nur (Br
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aoudorn «ic darf eu jeder Zeit
»U litorgiaolMr OotteadieoM »b-
g«lutltei» VI
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IIL Band. Die Kunatdenkmäler der Stfldte und Kreise Düsaeldorf, Barmen,
Biberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neun, IL-Oladbaeli«
Krefeld und Grevenbroich. gr. 8^ Mit .17 T..fc!i, und 3i9 Al)bildnngen
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel «incr gröfseren reich illuitrtrten Zeitschrift, welche die

Kräften der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig emplundcri, auch aut Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. von Hbereman auf den 12. JuU 1887 nadi BOMN einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden täer das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comit^

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheinen beschlossen, deren Besitz

da« Stimmrecht auf den Generalversammlangen verleihen sollte. Als die

2MA dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November
zu Bonn die erste Gcncralvcrsaninilun^', welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgfiedem erw&hlte. Dieser

übertrug dem Domkapitnlar Alexander Sciinütgen die Redaktion und nadi

mehrfachen Verliandlungen am IP. Feimar 1888 der Firn^a L. SnnVAXK zu

DOSSELDORF den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seine Zahl auf 24 tu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mi^fliedem

BhrcttBitg|ied«r: Seme enbtoelittflicbeN Gnaden Heir EttUtchaT Dr. Hwiinivt SnuR vod Xflia.

Seine bischöflichen Gnaden Hetr n»cli«f DrT PAinjtn VOR Kmunt mm
RorrKSBURG.

Seine bischuf liehen Gnaden Herr Wcililiischuf KARL ScHKOiD «W Trier.

Pr. Freiheir Cu v. Hbiumah (MtiNSTER), Pfivaidozent Dr. Ed. Fnii«iqeK>RJCHiUlTz

Vortiuender. (Bonn).

Rentner VAN VlicuteK (BOIOl}i KeMenAlhfer kitTeTgui»l>eiilter von Grano.Ry (Bo.-tx).

and ächrirtfiihier. Kditisi. Baunth F. C Hiumank (KOut).

DonkapHular AtAcmcmciiEN (Triex). DwadtapitBlar Dr. Jacor (Rmmsoiio).
DoBiprop»! Dr. Deriacb (Köl.v). ['rofeuor I)r. Fr. X Krah^ l-KKruuRc).

Generaldirektor RKNä v. UoCH (MüTILacu). Kon»wlon«>rath Dr. Ponscii (Brk»Lau).

Ptafciaar Dr. DtTTMCH (BKAtttimtlu>)k. Pnofeiaor Dr. AHDUUt SCMHID (MOlfCHlK).

Graf Droütr W Vuchuikg EaanoSTl Domknpnulu ScunOtckn (Köl.v).

(Darfeld). Professor Dr. SCHRÖRS (Bonn).

Dr. DüSTi:RWALDPf«rfer»nSl.Martin(Köi.N), Professor Ludwig Sarrz (Roh).

Professor Dr. Ai.B. Ehrhard (Wien). Fabrikbesitzer Wbkott (BrisLAV).

Von dioea bilden die Herren VOM Hussma». VAH Vlevtiii, AiOBUOKCMtN md SCHMflTOBf

des 4nA § 10 voifeHlMMB Aniadiiilf

.
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Abhandlungen.

Der ästhetische Geschmack.

ei Kunstfreunden

ist dasWort „Ge-

schmack** be-

liebtes Schlag-

wort „Dergothi-

sche Stil sagt

meinem »Ge-

schmack« mehr

zu als der roma-

1 f
nisdl«",liwintJe-

mand. „Ich halte

den romanischen

f&r •geflcbnuck»

voller«, entgegnet ein anderer; während ein

Dritter sich der „Geschmacksrichiung" der

Renaissance inacbliefatiind ein Vierter in dem
Streit eine „Geschmacksgimpelei" findet Ein

anderes Mal nenntJemand, der seine,,Oeschmacks-

bildung"nachghechischen „Geschmacksmustern'«

besorgt, die MdMerder nhtebilterlicheii Malerei

•nd Skulptur „Gcschmackss'crderber" und ihre

Werke „geschmackswidrig". Sucht man diesen

,nMfhmarlrniithrilrii''inftfirllndrn so begegnen.

ao heiftt es: „Ueber Geschmackssachen läfst

sich nicht streiten." Damit filUt denn jede ob-

jektive Norm wie ftlr alle Kunst, so für die

diriatliche Kunst. Der Grund der verschie-

denen Urthcilc liegt, wie in anderen Fällen, in

dem Doppelsinne des Wortes und der Unklar-

heit dei damit verbundenen BegriflisB. Die sich

so ergebenden Mif«verst;tndnisse sind um so

bedauerlicher, weil sich wenigstens praktisch

die meirteB in fstbetischen Fragen von ihrem

Geschmacke leiten lassen. Die Aufstellung einer

richtigen tmd klaren Definition dürfte mithin,

aumal die vorliegenden Aestbetikwerke wenig-

stens dem Wortlaute nach aehr Ton einander

abweichen, nicht ohne Bedeutung sein.

Klarheit verlangt Unterscheidung, schon

in der Methode. Es kommt nicht darauf an,

was irgend ein .Aesthetiker unter „Geschmack"

verstehen will, sondern was er nach dem
Sprachgebrauch darunter verstehen mufs: sonst

iat der Vcfwiming heb Bode. Den Awgangs-

punkt bildet also nothwendig die Woiterklä-

nmg, welche swei Momente in sieh aehliefit:

einmal Festsetiung der verschiedenen Bedeu«

tungen (z. B. von den verschiedenen „Seelen"

sei die „Menschenseele" zu definiren) und Be-

attmmnqgder zu untersuchenden (Worterklärung

im engeren Sinne), dann Verdeutlichimg der

gewählten Bedeutuqg (VerbalerklAruog: Die

Menachenaede ist das Prinaip dea Erkenneoa

u. s. w.l. Die so gewonnene BegrifTsbestimniimg

genügt rur gewohnlich und fuhrt durch philo-

sophiadie Analyae anr wiiaenachaMichen Sadi-

erklänmg (Die Menschenseele ist eineeinftiehe

Substanz, welche das Prinsip dea Erkennena

ist u. 8. w.).

Zunächst aho rar Worterkllrang: Daa

Wort Geschmark hatte ursprünglich zwei gans

verschiedene Bedeutungen: Geacbmack der
Nase und Geschmack dea Mundes; erstere

ist aber in der neuhochdeutschen Schrifbprache

allmählich eiloschen und lebt nur in ober-

deutschen Mundarten weiter. Vom Geschmack

des Mundes wurde daa Wort flbertiagen auf

den Geschmack der Seele im Sinne von

„innerer Empfindung, Wohlgefallen, geistigem

Gemift", und nameotiidi auf daa SchOne an-

gewandt: daa ist der ästhetische Ge-
schmacL (Belege fllr die verschiedenen Be>

deutungen s. bd Grimm IV, 2, 3926 ff.)

Doch anch hier ist weiter au untendiddeo.

Wenn z. B. Jakobsson von dem guten Go-

acbmacke eines Gemäldes redet so meint er

etwaa anderes als wenn König sagt: „Ein

feiner Geschmack entdecket alsofort, durch

Hülfe der Empfindung, was ein Kunstver-

ständiger durch den Weg einer angestellten

Unterauchung erkannt hatte" oderwum Sdiiller

schreibt: „Nur der Geschmack geniefet, was

die Gelclirsamkeit pflanzt". Jakobsson spricht

von eher Eigenschaft dea Objekts, dem ob-
jcktivcn Gc.irhmark, K<"mig und Schiller

vun einer Fähigkeit oder Thatigkeit des Sub-

jekts, dem subjektiven GeschmacL Lets-

tere Bedeutung muls als die ursprünglichere

und bei weitem vorwiegende der BegrifTsbc-

stimmung zu Grunde gelegt werden und zwar

(aiia dem gletchen Grande) nicht kollektiv
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ab Geschmack eioes Volkes, einer Zeit u. s. w.,

sondeni ab Geschmack eine« Eintetnen.

Dieser kann wieder aufgefalst werden als eine

Fähigkeit (z. B. Wtakelmann »Die Fähigkeit,

das SchOne in der Kunst zu empfmden«) oder

als eine Thatigkeil, und zwar letztere wie-

der in »ich als Geschmacksempfindung
{z. B. Gescbnuck «n etwas finden) oder ab

Grandlage m dem kUgeodea Geachmaclts-
urtheil (z. B. Steinbach: „Es ist nirh- nach

meinem GeachniaGk''j. MAgeresequituresse" und

darum ist lu definireo der Gesduaadc ab

Fähigkeit Doch auch so ist die Vieldeutig-

keit noch nicht gehoben. Wenn nämlich

beispielsweise Geliert die R^eln behandelt,

weldie tjäet Geschmack dem Künstler vor-

schreibt", »o bezeichnet er nicht dasselbe,

wie wenn König spiicbt von „einem adüim-

men Gesdunack" oder g»r Härder von einem

„pöbelhaften Geschmack". Im crslcrcn Falle

ist das Wort offenbar prägnant gebraucht,

„Gesdmack" Ar „guten Geachmack*', wah-

rend in den anderen Beispielen die allge-

meine Bedeutung zu Grunde liegt Guiz

analoge Spraclierscbeinungen sind nicht selten;

so bezeichnet „Charakta" i>Bi aQgemein die

„Willensrichtung'' oder im prägnanten Sinne „die

feste Willensrichtung, die Willensstärke". Aus

dem Allgemeinen ergiebt sich das BesoDderei

und so hat die Begrif&bestimniung vonT.etrterem

auszugehen. Der zu definirende Geschmack

ist uns also der ästhetische Geschmack im
allgemeinen Sinne als Fähigkeit eines Ein-

zelnen. Was veisteht der Sprachgebrauch unter

dem so bestimmten Wort?
Zur Verdeutlichung kann zunTlchst ein Hin-

weis auf die geschichtliclie Entwicklung

dienen. Die alten Grieciiea und Römer kann-

ten dieae metapliorische Bedeutung fon ftm/im^

fi99fttl; und sapor, gustus noch nicht, wenn

auch der Gebrauch schon eingeleitet wurde. Zu-

erst gebcatKÜit wurde das Wort in Ilaflen und

Spanien zur Zeit der Renaissance und erhielt

nach und nach in aUen europäischen Sprachen

das BOrgerrecht. Nach Deutschland kam es

ge^en 1700 als Ucbcrsetzung des französischen

„bon goüt" (also in prägnantem Sinne), das

seinerseits wahrscheinlich von dein spanischen

„guito*' entnonunen. Seine uispiilnglicihe Be*

deutung war „die dem Zeitalter Ludwig XIV.

entsprechende Richtung in Kunst und Poesie".

So tedete Gödie nach dem Besodte des Stnl^

barger Monsters davon, er selbst sei „voU

guten Geschmads" und defilialb (I) «n ab-

gesagter Feind des gothischcn Stile-s gewesen.

Diese Bedeutung bat sich nicht erhalten; heute

ist der Ausdruck „Geschmack des Zettafters

Ludwigs XIV." kdneswegs gleichbcdcutetKl

mit „gutem Geschmack" : Der Geschmack wird

abo etwas Veränderliches sein. £s fragt sich

:

inwieliBm nnd «eshaO».

Der Geschmack ist eme Metapher: Das

f&hrt weiter. £a molii eine Aehnlichköt mit

dem tinnEcfaea Geachmack vorliegen. Zwar

meint neuerdings ein Aesthetiker, es sei „eine

der Paradoxien der Spradigescbicbte, dals man
ihn als eine Metapher für den Kuatiinn ge-

nommen." Schon im Jahre 1776 hatte ein

Schriftsteller einigen Unwillen f'-^i-rsert. dafs

man den „gröbsten unter allen tum binnen"

an aoldier Wtlide erhoben.

Jed(x;h ist die Metapher dem Sprachgenius

keineswegs femliegend (rergl. «vfps, sapiens,

aavant, sOsks Wort n. a. £). vlehndir aefar be-

zeichnend. Die Eigenart des sinnlichen Ge-

schmackes li^;te den artbildenden Untasdiied

nahe, welcher den Geschmack absondert von

Verstand, Gemüth oder Phantasie, von denen

jedes auch ,,ein unter Umstanden veränder-

liches Vermögen unserer Seele für das Schöne"

ist und doch offenbar nicht OBienaudivbo!)

Geschmack mit dem Wort bezeichnet wird.

Der sinnliche Geschmack erweckt . Lust-

oder Uidttstgefblile beim Genuis von S^»eise'

und Trank; der ästhetische Geschmack em-

pfindet nach dem Sprachgebrauch ästhetisches

Wohlge&llen oder Milsfallen. Beide gehen

jeder Ueberlegung voraus. Der sinnliche Ge-

schmack unte^^-rh- t if-t die Objekte ausschliels-

Uch in Rücksicht auf das Angenehme und

swar bis b die (duslen Untenchiade; ebenso

unterscheidet der ästhetische Geschmack die

verschiedensten Grade des ästhetisdien Wohl-
gefallens. Dedialb ist der Geschmack an sich

unbekümmert hier, ob das Objekt Arznei oder

Gift, dort, ob es moralisch gnt oder logisch

richtig sei. Der sinnlkbe Geschmack ist mit

dem (j' iu h der subjektivalB aller Sinne; Sub-

jektivismus ist das hervorstechende Merkmal

auch des ästhetischen Geschmackes: wie jener,

nt er individoell nnd durch die veiadiiedäuiten

Faktoren veränderlich: Alter, Gewohnheit,

Culturstufe, Abstumpfung, Ausbildung u. s. w.

geben gleichenreise beideo ihre Eigenart Die

Digitized by Google



«9 tWO. — IBlTCClUarT FOK CBUSTUGHB KUNST — Nr.

Subjektivität umsrhliefst ein doppeltes Mo-
ment: eratens das Vorwiegen subjektiver Ein-

flOne vor den objektiven und zweiten« die

festbeatimmte Richtimg dieser subjeklis en Ein- |'

llOsse; beides bezeichnet .subjektiv -geartet".

Der GeKhnMck «Sre abo „das aubjektiv-

geartete Empfindungs- oder Unterscheidungs-

vermögen für das Schöne". Bisweilen spricht

der Sprachgebraudt dem Geschmack nur die

eine der beiden Aufgaben zn und nennt das

„Unterscheiden" ein „Urtheilen". Die Lösung

bietet wieder die Metapher. Der sinnliche

Geaduoack lutenclieidet die Objekte auf
Grund der Empfindung: urtheilen im strengen

Sinne kann er nicht: das ist Sache des Ver-

Standes, wohl aber die Grandkge bieten zu

einem folgenden Verstandcsurlhcil. So unter-

•cbeidet auch der asthetöcbe Geschmack auf

Gmul des asäietischen Wohlgefallens oder

Mi&fidlent oder besser durch dasselbe. Wenn
man abo von cincni „Urtheilen" des Ge-

schmackes spricht, so ist das entweder im

weiteren Sinne als „Unteisdieiden*' sa nduneB
L>dcr CS ist ein üsbrauch der Spmche, indem

die eigentliche Geschmacksimterscheidung vtx-

«edisdt wird mit dem auf ihr beruhendeii

Verstandesurtheil. Den Gesrhniack aber ein-

bcb mit der Vernunft zu identifiziren scheint

nach den iddrekhen Beispielen, abgesehen

von allem anderen, eine durchaus willkQrliche

und (leshalb unzulässige Deutung des Sprach- i

gebrauchs. Das entwickelte VerhältniTs wird

dudi <Be Worte «^bjektiv-geartate EmpGUig-

lichkcit" angemessen bezeichnet. Der Ge-

schmack ist also, kurz gesagt, „Schönhcits-

empfibiglicfakdt" oder anch „SehHoheitninn*'

(nicht: „Kunstsinn'', denn der Geschmack be-

siebt sich auch auf das Natucacböoe oder

MScbanheit«geiUil", denn das GOM beieichnet

in der neueren Philosophie ein eigenes Seelen-

vermögcn ; hierüber unten bei der Realdefinilioin);

die genaue Verbat- Definition lautet:

„Der Geschmack ist die subjektiv-

geartete Empringiicbkeit fflr das
Schone.'*

DieseDefinitiiin genügt dem Sprachgebrauch :

man kann das definiens überall für das dchni-

(s. die bei Grimm a t. O. ge-

ta]. Die Bestimmung der

Obrigen, eingangs angeführten Bedeutungen

ergiebt sich jetzt unmittelbar.

In koliekti%'em Sinn ist iler Geschmack

die aus irgend welchen Gründen bei vielen

Snbjdtten nbereinstraimende EmpAogUchkett
für das Schöne. Im prägnanten Sinne,

dem meist gebrauchten, bezeichnet Geschmack

die richtige d. h. die swar subjektive, aber

mit objektiven Normen übereinstimmende Em-
pfänglichkeit für das Schöne. Auch die ver«

schiedenen Grade des subjektiven Ge«
schmackes sind so varstindlich. Einen

i.feinen" Gei^rhrnack hat, wer empRlnglich ist

für Details in der Schönheit; er entdeckt neben

dem Hervorsdiinunemdenmdi die gehebaercn

Vorzüge und die klein«iten Fehler. Sü em-

pfindet z. B. nur ein feiner Geschmack das

Erhabene jener anscheinenden Gleichgültigkeit,

mit der Maria in einem Gemälde von Michel-

angelo den gekreuzigten Heiland anblickt: er

ahnt sogleich, dafs die Muttergottes als eine

reinere, von Gott begnadigte Natur, mitwissend

um das Geheimnis eines baldigen Wicder-

erwaciiens, sich hier nicht in der gewöhnlichen

Menschenschwadie diisleOen kOnne oderdOife.

Eter ,,derbe" Geschmack ist nur för das SchOnc

empfänglich, das die Sinne auf eine starke Art

reist, so namentlich Ar das Niedrig-Komiscfae,

für gelungene Natumachahmungen u. s. f. Der

„vielseitige" Geschmack besteht in der £m-
pföngiiddceit fBr jede Art des Schonen ans

dem Gebiete der Natur and der Kunst; dies ist

der Geschmack im höchsten Sinne. Entgegcn-

g^etzt ist der „einseitige" Geschmack, dessen

Empfltegüchkdt sidi aof diese oder jene Art

Ästhetischer Gegenstande beschrankt. „Man
hat keinen Geschmack", sagt Lessing, „wenn

man ntv dnen einseitigen Geschmack hat.

Der wahre Geschmack ist der allgemr;nc ^cr

sich über Schönheiten von jeder Art ver-

breitet'*

Die Bedeutung de« objektiven Ge-
schmacks beruht auf einer ganz gewöhn-

lichen aulseren Attributionsanalogic. So nennen

wir nach einem oft gebrauchten Beispiele des

Aristoteles und des hl. Thomas die Arznei „ge-

sund", die Gesichtsfarbe und den Menschen;

letstem formell und euJkclihin, die Arxnet

analog und relativ als Ursache der Gesund-

heit, die Farbe ebenso als Wirkung. Wie nun

der Geadtmadt des Mundes gebrancht wird,

um eine Eigenschaft des Gescimiacksobjcktes

au beseicbnen, so bezeichnet auch Ästhetisch

der Geschmack im objektiven Sinne die Ur-
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Sache oder Wirkung des Geschmacks im sub<

jektiven Sinne (d. h. des Aktes). Doch ge*

braucht man in dieser Bedeutung das Wort

nicht vom Natur-^rht";!i'>n ; Niemand spricht

von einer „geschmackvollen Gegend". Der

ofafektive Gcsdunadc wbd also -sngemeMen

definirt als „Erscheinung des Geschmacks an

Knnsteneugnissen". Hier finden ihre Erklanmg

die oben enr&h&ten AusdrCcke „geschmack-

voll, geschmacklos, Geschmadcsrichtung, Ge-

achmacksmuster, geschmackwidrig" u. s. w.

Die abgeleitete Definition des Geschmackes

als der subjektiv-gearteten Empfänglichkeit für

das Schöne genügt für gewöhnlich, gicbt aber

keine Auskunft über die Natur des Ge-

schmadtcs! ^ese biete die philoeopfaiadie

Analyse, deren Resultat die wisseaicliaft-

liche Realdefinition ist

Es sei «machst der Geschmack in rieh

untersucht und dann das auf seiner Tfattlg^

keit beruhende Gcschmacksurtheil.

Was ist der Geschmack (d. h. die

subjektiv - geartete Empfänglichkeit für das

Schrme) in uns? Worin besteht die Empfäng-

lichkeit, wohn die subjektive Eigenart?

Die besondere WiAnng der SchOiilidl

konnte leicht auf eine dritte Seelenkraft füh-

ren. So sagt Sulzer, der Geschmack sei ein

i^n der Sede iwirUidi voiliandeBes und von
jedetn anderen unterseliiedencs Vermögen".

Die meisten modernen Aesthetiker beziehen

anter dem Einflüsse von Rant^ „Kritik der

ästhetischen Urthcilskraft" die Schönheit auf

das GeroOth als auf ein drittes Seelenvcr-

mOgen. Doch die Annahme einer dritten

Sedenlcnft darf als philosophbchunhahbaryor»

ausgesetzt werden. Kur/, und treffend bemerkt

dazu Gietmann (Kunstlehre I, 53) : „Die Em-
pfindung oder das Geftthl der Befriedigung,

sobald ein bcgehren.swertlicr Gegenstand er-

griffen oder besessen wird, ist ein thätiges

Unfimgen deaselbent ein lebensvoUesGenie&en,

das seine ganze Kraft aus derselben Neigung
adiApfl, welche auch das abwesende Gut er-

itreben tS&t, und in dem das Streben selbst

fortdauert." Der Gebrauch des Wortes aber

ist zur Bezeichnung der auf ßbersinnlirhe

Güte gerichteten sinnlich-geistigen Strebekraft

des Meosdien lulass^ und aogenesien.

Der Geschmack kann au< li n i c h t mit

Jungmaon, Fries, Kirstein, Kuhn, Lemke, Pö-
litz, fioifer, Zimmeraiann, Vereit fllr das Ei^

kenntnirsvermftgen erklärt weiden. Das

ist zunächst gegen den Sprachgebrauch (vergl.

Ausdrücke, wie „Ich finde Geschmack an etwas**);

eine solche Opposition gegen denselben wirkt

hier verwirrend und abstofser.i !
L'i inn aber wird

es kaum möglich sein, den cliaiakteristischen

Sobjektivismus des Geschmackes ans jenem

Scelenverm ~ r zu erklären. Endlich kann

ja der Verstand uns Menschen den Schön-

heitsgeoulil nicht gewähren; denn thatillrWidi

— ob formaliter oder nur conaturaliter ist

gleichgiltig — ist das GemQth dam unerläls*

lieh. Nicht gut wird also der Geschmack

„Bcurtlieilungsvermfigendea Schönen" genannt

Doch auch Hagemann, Scheidler, Winkcl-

mann, Marmontel u. s. w. scheinen den Ge-

mack minder gut ab MScbanheitageftthl"

aufzufassen; denn der Schönheitsgenufs ist

jedenfalls mitbedmgt durch das Erkenn tnifs-

veimfigen, kommt sogar in abstracto und

seinem Wesen nach in ihm zum Abschluß

(vergl. die eingehende Polemik gegen Jun^
mann bei Gietmann I, 99 fL).

Man wird also in Uebereinstimmung mit

Beyer, Gcrard, d'.\lembert, Voltaire, Burke,

Bemis, Kleutgen u. a. in der Gesammtheit
unserer Seelenflhigkeiten, imoSm sie

uns den SchönheiUgenufs vermitteln, den Ge-

schmack ZU suchen habea Also eipebt sich,

dab nur der Mensch Gesdtmadc hat, uad
dafs jeder Mensch Ge.s(hmack hat: es gidlC

keine absolute Geschmacklosigkeit.

Nun zur Erklärung der Worte: „subjek-

tiv-geartet". Der Grund der erfahmngs-

gem.lf'; vorhandenen grofsen Verschiedenheit

liegt in der durch Anlage tmd Entwickdung be-

engten Versdiiedenhdt der genannten FBh^*
keitcn.

Um den idealen Gehalt der Schönheit zu

erfiusen und so flir ihre Wiricung ermpfängtich

zu sein, ist zunächst Verstand von Nöthen;

er aber ist von Natur gar verschieden nach

den verschiedensten Abstufungen zwischen

Spitzfindigkeit, Scharfsinn und StumpUm,
zwischen Grübelei, Tiefsinn und Oberfläch-

lichkeit, zwischen Sarkasmus, Witz und Humor.
Damit ist eine ergiebigeQadle derGesdunacka-
verschiedenhcit entdeckt.

Von entscheidender Bedeutung ist hier dann
daa Gemflth. Durch nidits untendieidee sich

ja die Menschen mehr als durch das Gemüth:

es ist heiter und munter oder finster und trüb,

aaaft oder heftig, hart oder weich, tief oder

flach, ballig oder scbwadi, oflen oder aU
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schließend; wie vcTschieden mufs da der Ge-

schmack sein! Zudem ist das GemQtb vom
grOlsten Einflds auf die anderen Sedenfthfg-

keiten; es ist das „Klima der Seele". Unter

seinem Einflüsse steht vor allem die Phan-

tasie: an einem geliebten Kunstwerk stellt sie

alles in's rechte Licht, verschleiert die Fehler

und Gebrechen. Ein und dieselbe Statue

macht einen ganz anderen Eindriick, wenn

man waifi^ dals sie von einem berflhmten

Künstler oder vuti einem inferioris ncitae her-

rührt. Der Verstand wird oft so sehr vom
Genmiie bdtemdilv dals die itlrksUai GifliKie

ihn ntcfat zu befreien vermögen. Man denke

nur an die neuesten Erörterungen Aber Nndi-

taten u. a. in der „Kunst".

Dazu kommt dann, ganz abgesehen von

den au&eren Sinnen, die Verschiedenheit der

Phantasie. Hat Jemand eine vorzüglich de-

(erminirende Phantasie, dann kann er leicht

die unvollständigen Andeutungen in den Kunst-

werken bestimmen, begrenzen und erganzen;

nur wenige Punkte oder Linien genügen ihm,

um eine Gestalt zu entwerfen; nur er kann

sich, wie es Noth thut. Ober die Schranken von

Ratun und Zeit hinwegsetzen. Die kombi-

nircnde Phantasie giebt gröbere oder geringere

Empfänglichkeit für kflhne, von der Wirkli

keit abweichende Verbindungen. Die idcuU-

atrende Phantasie endlich schafil durch den

Künstler ein schönes Bild als vollkommenen

Ausdruck der Idee imd ermöglicht dessen

Repiodolrtion in Kunstfreunde.

Bedenkt man noch, wie Naturell, Tempera-

ment, Geschlecht, Nationalität, Volkse harcikter

und andere Umstände bestimmend einwirken,

so ist schon ans der vendiiedenen Anlage

die Verschiedenheit des Geschmackes zum
guten Teile zu erklären; doch ebenso sehr

ans derverschiedenen Entwicltelung. Vorab
niachcn sich allgemeine Einflüsse geltend: Er-

ziehuAg, sittliilier Charakter und intellektuelle

Bidung, Umgebung, Lebensweise, Besdhlifti-

gung, Mode u. a. Wer einen vorzüglichen

Geschmack hat für kirchliche Baukun^'. It ni'-ht

keineswegs einen solchen zu haben lüi kircli-

Bdie Musik. In isthelisclier HinsiGht ist von

entecheidender Bedeutung die theoretische und

praktische Ausbildung. Vor allem sind die

Gesetze der Sstbetiscfaen ScfaCnheit mehr oder

Weniger bekannt und zum geistigen Eigenthum

geworden: waren sie vollkommen bebenscht

und habituell be.-ilimmend, so konnte ceteris

paribus ästhetisches Wohlge&ülen nur ein-

treten, wenn ein Werk vor die Sede trti«,

das diesen Gesetzen entspräche. Schlielslich

ist auch die praktische Aosbüdoqg dordiaus

mannigfaltig; der Einzelne bt aul^ewadisen

in grofsartig erhabenem Alpengebirge, in an-

nuuhigem Hügellande oder in öder Heide-

gegend, er hat viele und gute Kunstwerke

inuner vor Augen gehabt, wie der Adtener im

alten Hellas oder er hat wenige gesehen und

schlechte, wie ein Höhlenbewohner in Alaska.

Fassen wir das Eigelmift der pliilosoplii^

sehen Analyse zusammen, so müssen wir fol-

gende Real-Definition aufirteUen: „Der
Geschmack ist die durch Anlage und
Entwicklung von Gemüth und Erkennt-

nifsvcrra^gen bedingte Empfänglich*

kcit für das Schöne."

Damit ist sogleich der Gcsdunsdc im prtg*

nanten Siiine crklirt. Es fragt sich nur, ob

nicht bei Einzelnen der Geschmack von Na-

tur ohne Entwicklung vollendet sein kann.

Wenn nun auch in manchen Fallen der von

Natur jedem gegebene Geschmack das Rieh«

tige treflSen mag, so luufi man doch im Alt-

gemeinen die bejahende Antwort sicher mit

Beyer „eine Oberwunder\c ])!nloso])hische An-

schauung" nennen. Das beweist die Erfith-

tmg, wdche uns von einer „Geschichte der

Geschmacksbildung" erzahlt, und der Ver-

gleich mit der Erkennlnils des Wahren und

dem Erstreben des Guten. Was eneidit denn

ein ungesdiaher Ventand, ein ungebildeter

Wille?

Es müssen also zunächst nadi Möglichkeit

die oben genannten Faktoren gebildet und

harmonisch pestaitet, alle blofs subiektiven und

verkehrten Einflüsse, namentlich auch in Be-

zug auf Sitte und Rdigioo, beseitigt werden.

Dann ist für eine gnlndliche ästhetische Durch-

bildung zu sorgen. Hier ist mit Recht oft

auf die alten, besonden griecbiselwn Kunst-

werke und vorzüglich Dichtungen hingewiesen,

il I ren charakteristische Eigenschaft man

»na allgemeinen eben den Geschmadt b^
seidmen kann. Es genügt aber nicht, „in

Rom gewesen zu sein"; auch das Studium

illustrirter Kunstgeschichten nicht; selbst die

afr%e Betraditung vollendeter Kunstwerke ist

unzureichend bei allem Vortlieil für die Ge-

gchmacksbildung. Immerhin mag ja bis su
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einer gewisMa Grenze nach Home's Wort in

Rom ein ungelehrter KrStner einen besseren

Ctmstgeschmack haben als ckr l)csterzogene

Baiser in London ; aber durch die Praxis allein

wird eben doch nur ein „mechanischer Ge-

schmack" erworben, der nur zuverlSas^ ia^ ao

lange ihm wirkliuti vortreffliche Gegenstände

unterbreitet werden: er ist immer in Gelahr,

Flittergold für echtes Gold zu erklären. Man
muis sich also die wahren Gesc-t/e der Aeslhe-

tik durch gründliches Studium zu eigen machen
und sich in ibrer Anwendung oben.

Der Geschmack in prägnanter Be-

deutung, der nach dem Gesagten in vollem

Sinne eine seltene Gabe sein wird, ist dem-

nnch sa defimren als „die aus günstiger An-

bgc und gtiter F.ntwii kelung des GemQths

und des sinnlich-geistigen £rkenntnilsverm6-

gens im Aflgemeinen, sowie deren Uihedsche

Aushüdunjf durrli richtige Tlicoric und ent-

sprcclieridc Ucbung im Besonderen hervor-

gcg;itigcnc Empfänglichkeit Rtar das obfdttiv

Schöne."

Das Wesen des „Geschmacksurtheils"

wurde schon oben angedeutet: e^ ist ein Ur-

theil Ober die objektive Schönheit auf Grund

der subickllven (iesrhmai ksenipfindimg. Diese

dem Sprachgebrauch analog dem sinnlichen

Gcsdnnadc entnomaMne BestimmiiDg ist dordi-

AUS berechtigt Nach der eigenen Erfahrung

staut sich unser erstes Urtheil auf den uo-

mittdbaren Eindrack; wir sagen : »Dieee Kirdie

ist schön." — Warum? — „Weil sie mir ge-

fällt", d. h. meinem Geschmack entspricht

Dieses erste Urtheil wird später nach Unter-

sodmng der objektiven Gesichtspunkte in einem

neuen Urtheile entweder bestätigt oder wider-

rufen. Beide Urtheile nennt man „ästhe-

tische Urtheile"; do^ sind sie wohl aus-

einander zu halten, um! deshalb auch besser

mit einem eigenen Namen zu beseicbnen. Im
Gegensats sam „Geschmacksartheil"
nennt man das zweite am besten mit Giet-

mann (a. a. O. I, 2:)6 f; Grundr. 287). „Kunst-

urtheil" oder „ästhetisches Urtheil".

Die Berechtigung des Geschmacks-
urtheils ist nach dieser Unterscheidung

leicht festzustellen. Seiner Natur nach ist es

nur subjektiv; bd de» meisten Heniclien sind

zudem die zu einem guten Geschmack er-

forderlichen Bedingungen nicht erfüllt; also

«lad avcti die ridi «tataiis «cgebendea Ur-

üieile Ober die objektive Schönheit mehr oder

w^eniger subjektiv Und werlhlos; hieraus er-

klärt sich, weshalb neuere Aesthetiker (wie

z. B. Gietmann) das Wort Gesdunack mfig«

liehst vermeiden.

Wo aber guter Geschmack voliiiBdn, ist

das Urtheil objektiv zulass^ und gültig, in-

soweit es sich auf ein RunsUutheil zurOck-

filhie» labt, d. h. avT nnumstOWdie Gesetxe,

Regeln und Normen. Diese bietet die Aesthe-

tik (ver^ die übersichtliche Zusammenfassung

«fieser Normen bd Gietmaim I, 236 ff), fies

GeschmacksurtheO wird je nach dem Stoff

liäufiger oder seltener mit dem Kunstuttheil

übereinstimmen. Am schwierigsten und sel-

tensten ist wühl das richtige Urtheil im Ge>
biete der Baukunst, weil dort das SchAne

an ein geschlossenes, auf vielen Einzelbü-

dungen beruhendes, einhettUcjiesFormensjmtera

geknüpft ist. Ilübi^ch findet hierin jedenfalls

mit Recht den Grund, dah die Baukunst »die

nnpopolliste aOer KOnsle* ist liegen dir

gegen besondere Schwierigkeiten nicht vor, so

ist das Urtheil des guten Geschmacks stets

zuverlässig und allein berechtigt, wenn es sich

um den „absoluten Schönheitswerth" d. h. enies

einzelnen Dinges für sich betrachtet) handelt

£s ist dann ein herrliches Hülfsmittcl für die

Prask, wo man sich e3>enso wen% wie auf

dem Gebiet der Sitte immer ausdrücklich

der Gründe einer £nttcbeidung bewuist wer-

den fcmn; nur dann wird es der Kunst er-

möglicht wirklich veredelnd zu wirken. Dodi
auch für den kritischen Beurüieiler ist das

richtige Geschmacksurthcil unersetaUch: nur

so wird die Untersuchung auf die Daner

richtig gelenkt und erfolgreich.

Bei der unendlichen Schönheit müssen nach

Obigem die Ceschmackiurthefle (im prägnanten

Sinne) alle übereinstimmen; mag es sich nun

imi den absoluten oder relativen Schön-
heitswerth handdn. Vidbit so bt es bd
einer endlichen Schönheit Jedes endliche

Ding kann seinem Begriff nach nur einen

Theil der Schönheit be«tzen und muTs auf

einen anderen verzichten. t)b nun die in

dem einen vorhandene Schönheit jene des

anderen übertrifft, läüst sich durch ein Kunst-

urthed oft nicht entscheiden. Es ktenen m-
nächst die Ziele, /.. B. in den verschiedenen

Künsten, unvergleichbar, disparat sein; dann

UAt sidi »bor «ndb das gleidke Zid mit vcr«

Digitized by Google



«n IM». — zBrrscmiFT fOr caiRfimJCHB kdnst — Nr. a «e

achiedenen Mitteln «reichen. So will die Bao-

ktuttt ohne Naduluaung organitcbcrGeMalteB

mit Benutzung der Naturkräfte geistige Vor-

«dhiDcan in g«fiüligei Weise verkörpern; ob

j«lit da* ISliiiiielanstrebende, Erhebende der

Gothik oder das Würdevolle, Sichere det

romanischen Stilf>s ^hjcktiv höhere Schönheit

ist, das kann man nicht entächciden. „Vom
StMidpimkte der Techidk mul KQlllnlklk«^

«tt Kahn (Kun 'c^ -schichte, I. Band LXXI)
mit Recht, „lielse sich vielleicht au einem

afaedilie&enden Urthdle gdai^eD, in Sflek-

sicht auf das Ästhetische ITcbcrgewicbt, hier

oder dort, gewU» oic." Hier sind also beide

GcadunadoRBdieOe beiaditigt; je nach teber

Eigenart giebt der Geschmack dem einen oder

dem anderen den Vorzug (vgl.Jung:mann 11,578;

Kirstcin 322; in diesem Beispiele denken tller-

diiigRnieackeMdera; «abekanntlich A. Reichens-

pergm-, s. Pastor, II, 28.t; auch Kahn, kirch-

lidK! Kunst, 96). Diesem Geschmack ent-

apridit mehr die giobartiee Erimbenhdl der

Aljien, jenem die anmuthige Schönheit des

HOgellandes; diesem die Falle und FormvoUen'

dang dee NatondiAnin, jenem der Ideenreicb-

thum des KunstschOnen; diesem die Naivität

und Kraft Homer"», jenem die Feinheit und

Empfindungstiefe Vergil's; diesem die Dar-

SteOong Marias als liebevoller Mutter der

Christen, jenem als hoheitsvoller Gebieterin des

Himmels; diesem die Seeleazartheit in den

Gemälden eineB Overbeck oder VhtAngdiho^

jcm m lic Fncrgic und GeLstesstärke, die aus

den Werken eines Comelins oder Michelangelo

apiidit Iii «olchen Pillen gQt mit Recht:

„Gleich und gleicli gesellt sich gern", oder

nCegotsatze betähren sich". Sehr bezetcik-

nend sind Lotze'a oft dtirte Worte: „Cha-

raktere, wekhe das Gute fast nur unter der

Form der Gerechtigkeit und Conscqucnz

kennen, neigen auch in der Kunst oft zu den

itrenggo, hüten und knappen Fomnen; aber

ebenso oft gefallen sie sich hier unerwartet in

dner Vorliebe ftlr zerflielieade Weichheit, der

sie im Leben ganz fremd sind. Und so sehen

wir ganz altgemein in Musik, Skulptur, Bau-

kunst und Poesie Zeiten und Völker ab-

wedMdn mit der einaehlgeii VoriSebe flilr daa

Herbe und M^ere oder fUr das Satte nnd

Volle, für die ruhige und vollstSnd^ Motivimng

oder fttr die charakteristische üeberraschuog,

fltr das Harte und Scharfgezeichnete oder für

dMVoiwinrebendeund Abnimgrrotle. Keiner

dieser allgemeinen Fornicharaktere i^t so aus-

schliefslich schön, dab sein Gegentbeil unschön

wäre; jeder deotet f&r aich anf Ehlen Zqg der

Gotheit hin, die in allem Schönen ziu- Erschei-

nung kommen so!', und läfst seinem Gegensatz

die Aufgabe, auf cmea anderen Zug zur Ergfln-

anng htoamwilaen " Wfr haben hier eben nnr

contrare, nicht contradiktorische Gegensatze.

Somit ist es auch nicht zweifelhaft, was zu

halten ist von dem Satse: »De guatibna

non est disputanduin , über Geschmacks-

sachen lalst sich nicht streiten". Man braucht

ihn weder zu verfechten, wie die modernen

Subjektivislen, noch ihn mit Vdtaire „falsch

und sdifidHch" oder mit Lotze „einen elenden

Sau" zu nennen, „der alle Aestbetik unmög-

)idi macht". „Divide et impera", heifst ea

auch hier. Man kann nicht streiten d. h. ver-

nünftiger Weise nicht streiten, d. h. zu keiner

Bnigkeit kommen bei der Frage, ob etwas dem
Gcschmacke enLsprirht, .vcnn sich in dem

betreffenden Falle ein Kunstartheil nicht auf-

•teilen Iflfil Dieaea iM aber ttomaglich, emmal

wegen des Objektes : wenn es sich ntoBch um
den relativen Schönheitswerth (s. B. einer gothi-

sehen Kirche im Vergleich zu einer romanischen)

handelt und eüunal wegen des Subjektes, wenn

es sich ikämlich um den blos subjektiven Ge-

schmack (im allgemeinen Sirme) handelt

Man kann aber wohl ÜeMaetsen, ob etw»
(z. B. der Kölner Dom) nur nach dem abso-

luten Scbönheitswerth betrachtet dem guten

Geschmack entsprechen wird und mob. Zu-

gieich crgiebt diese Distinktion, dals in unseren

Tagen thatsachUch der SaU meistens gilt, weil

eben die meisten sicli von einem bloa auhjek-

tiven Geschmack leiten lassen.

Die Klarheit der Begriffe') ist von eror^er

Bedeutung in sich für jede wisscnschaitliche

Konatbetraditang^ tOr ale XniK in einer

Folgerung; und diese lautet : Der Geschmack

kann und muls gebildet werden beim Künstler

tmd behn Kanitfteande; L. K.

^) Uesugend wM iha, am das Ccssgta kais

rrtte!nB"p?ftrgliehk«lt"«<ir,i9ebaakaltsslaa%
geaamr al« n>ah)tktiv>geaitele BoiBlanfU«h-
keil r«T 4ai 8eh«ai(M; Üe wfamaiciaiMWto Er.

klXnmg bietet die oben stBitSile KssUefallioB (dssu
WoftlMt s. Sp. 234).
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Ein Q. Massys'sches Andachtsbild.
(Mil Abbildung.)

der Sakristei des Klosters zu

Weert (Holl. Limbg.) bewahren die

Franziskanermönche, nebst einem

sehr bedeutenden Bilde „Die Ver-

spottung Christi" eines niederländischen Mei-

sters, auch ein anderes Oelgemälde von her-

vorragendem Werthe, das noch der Blüthezeit

der altflämischen Malerei angehört und wohl

keinem geringeren zugeschrieben werden darf,

als Quentin Massys (c. 1460—1530).

Es ist eine l'ietä,

die Madonna mit dem
soeben vom Kreuzes-

stamme herabgenomme-

nen Leichname ihres

Sohnes. Sie fafst voll

mütterlichen Kummers
das Haupt Christi, um
ihm den letzten Ab-

schiedskufs auf die Wan-

ge zu drucken. Die Ver-

bindung von Liebe und

Schmerz im .Antlitze Ma-

ria's ist von höchster

Meisterschaft. Ihr Kopi

ist gefällig und ange-

nehm, ohne aber nach

der plastischen Jugend-

schonheit zu streben,

welche Rafiäel und die

Sudländer ihren Madon-

nen zu geben wufsten.

ist ein kräftiger, fast

mannhafter Frauentypus,

wie er bei Massys häufig

wiederkehrt. Vorne steht

die conventioncllc Mes-

singschüssel, in welcher der Schwamm sichtbar

ist, mit dem die blutigen Wunden des Sohnes

gewaschen wurden; daneben Kreuzesaufschrift

und drei Nägel.

Zur Geschichte dieses Bildes wird als ver-

bürgte, auf Tradition beruhende Wahrheit er-

zAhlt, dafs es durch Zufall bei einer vorge-

nommenen Reinigung unter einem anderen

werthlosen Oelgemälde zum Vorschein ge-

kommen sei, das zum Schutze gegen Bilder-

stürmer oder Soldatenhabgier fest darüber

aufgekleistert worden war. Wie lange es be-

Q. IbUuyi, Pl«ti TOB Wcen

reits in dem Kloster Zuflucht gefunden, liefs

sich nicht bestimmt ermitteln. Der Zustand

der Erhaltung ist noch ein sehr guter zu

nennen. Der unbekannte erste und einzige

Restaurator hat sich gewissenhaft darauf be-

schränkt, abgesprungene Farbenstellen wie z. B.

am .Aermel der Madonna mit möglichst gleichem

Ton zu füllen, glücklicherweise ohne sich dazu

haben verleiten zu lassen, die Pinselstriche

über die lädirten Stellen hinauszuführen. .Ab-

gesehen von dem von

oben nach unten durch

die Mittedes Bildes sicht-

baren Sprunge ,
zeigt

die Farbenschicht keine

andere Sprtmgbildung

als die feinen, der Holz-

faser entsprechenden

Risse.

Die Münchener Pina-

kothek besitzt von der-

selben Hand ein Bild,

das dem Gegenstande

und auch der allgemei-

nen Anordnung nach

mit dem unsrigcn über-

einstimmt, das aber in

Bezug auf Konservirung

weit hinter dem uns-

rigen zurücksteht, wie

noch ein neuerlicher

Vergleich erwies. Beide

sind Kniestücke; sie

unterscheiden sich je-

doch in den Maafsen;

während das MUnchener

Bild (auf 1,20 m H.,

und 1,02 m Br.) die Gestalten in Körper-

gröfse zeigt, mifst dieses, auf Eichenholz mit

Kreidegrund ruhende Bild blos 72 cm H. zu

48 cm Br. In der Auffassung und Durch-

fühnmg offenbart es so gut wie jenes die ganze

Quentin'sche Eigenart. Massys ist ein Meister

des Ueberganges; er steht auf der Scheide der

Spätgothik und des Mittelalters und der von

Süden vordringenden Renaissance. Es ist die-

selbe grofse und tiefe Erfassung des Gemüths-

ausdruckes wie bei Roger v. der Weyden

(t 14C4), die auf jeden unbefangenen Beobach-
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ter ihrer Wirkung sieber üt Diese Gesulten

kränkeln nicht an der modernen „todtlichen

SchwäciMS*' des Aufdrucks; es ist diesen echten

Charaktern ernst mit dem, was sie thiii: und

vorsteUen, es ist keine alltagliche oder tbea-

traliwte VmUtaaag, iah der ne betchäftigt

sind, sonHrrn eine Kulthandluni^- Ks ist das

eine wahie und ideale Au&aung. wie sie lilr

religiflae Hiatorienmaleici iridit paneoder ge-

dacht svcrdcn k.mn, die aufserdem hier auf dem

Boden eines urkräftigen und doch von hohem

Sdrilnlichssnine geUUftcitra RcsKunns stebti

Angesichts eines so herrlichen Bildes wird

die Sehnsucht doppelt rege, dafs doch auch

unsere gegenwärtige Kunst im Stande wäre,

aokh« Bilder ftr den Altar, für Kirche und

Haus, zu schaffen. Der Zweifel, ob e* glaubeni?-

innige KUi^Üer gebe, die mit ähnlicher Hin-

griie am den religiOwn Gcgenatand m arbeiten

vermöchten, ist j tnbcrethtigt nnd weil von

der Hand zu weisen. Nicht in einem Mangel

n Werthachltsnng der Stoffe ist die Uisache

zu suchen, wohl aber in dem Mangel an einer

eigeotlichen Historienmaterei überhaupt. Diese

beruht aber vor «Uem auf einer groiaai Auf*

fassungdes Menschen und der Ciiaralcterch~einer

Auffiuaung, die hinwiederum allerdings nicht

allein von der Begabung oder gar dem guten

Willen der Künstler abhingig ist, aoodero am
leichtesten dort erblüht und sich entfaltet, wo

das Talent von einem mächtigen Geiste der

Zeit getragen ist, «ad der Einselne oidit von

ihm dahin gedrängt wird, sich zuerst als Mit-

glied eines kleinlichen, gebrefaaften Phvatda-

aeiBB zu betrachten.

DieFonnenq)radaeieigt,obnedemgotliisdien

Charakter und der Xeignng zu etwas eckiger

Behandlung ganz untreu zu werden, unzwei-

deutig die Einirirlniog italienischer Eleganz

und Streben nach milderm Linienzuge. I rotz-

dem bat der Meister niemals den SUden be-

sucht, und kannte jene Kunst nur ttia den zu-

ftllig von den grofxen Kaufherren mitgcbr.u h-

ten Werken, unter denen wohl d.ie Madonna

Michelangelo's zu Brügge das bedeutendste war,

und daoiab beteita an der jet^en Stelle stand.

Durch diese Eigenschaften rllckt uns die

Massys'sche Malerei näher, wird sympathi-scher,

verliert vom archaischen Gepräge und erscheint

unserem Auge und unserem Geftihle moderner

Uebcrblickt man seine Kunstwetse als Ganzes,

so scheint es dennoch mit Recht hervorge-

hoben EU werden, dtft es flir nicht gelungen

ist, zum völligen Durchbruch, zur völlig ein-

heitlichen Verschmehting von Form und Inhalt

zu kommen ; mit dem strengsten Maafsstabe

gemessen, lUiIt, «emi auch mai in geringem

Orade, die ganz harmonische klare Naivetit,

die völlige objektive Unmittelbarkeit; es ist, als

ob der Geist des KüntlerB in etwa sich ge-

hemmt geftihll hätte, sein Werk völlig und

ganz (^uCter sich zu setzen". Nichts desto

weniger ist Masays auf flmbdien Boden der

gröfste K tinstier seiner Zeit; seinen religiösen

Gebilden ist eine Innigkeit und würdevolle

Hoheit eigen, wie sie nur einem grofsen Meister

tief religiöser Kunst gelingen.

Die FarbenhaUting des Fiildes ist eine un-

gemein angenehme; und wenngleich ein durch-

«tts chromatiaclier Biekt erstrebt und er^t
wurde, so ist die Farbenwahl doch eine natür-

liche und weit realistischere als bei älteren

Malern. Das rotfae Unterkleid der Madonna

kommt nur am pelzverbrämten Handgelenke

und am Kniee, rechts im Bilde, aber energisch

za Wirkung. Mantel and Ueiberkleid sind in

einem sehr dunklen, nur wenig nuancirten Grau-

violct gegeben. Dje Landschaft mit dem

Hämischen Uauernhofe im iünlergrundc deckt

ein etwas schwerer Abendhimmel. Die Ptnsd-

fiihrung ist an allen Fleischthcilen von grofser

Feinheit und kraft; die Gewänder sind frei

«nd dodi sicher hiogesetst Die ThrMae, weldie

auf der Wange der Mutter zittert, ist so sorg-

fältig modellirt, wie die Thräneu Memlings oder

ein Thatttropfien auf einem von Huyaam'schen

Blumenstuck.

Zumal die sichern Milder Q. Massys* nicht

häufig sind, — sie bilden aufscr den bekannten

Meisterwerkes der Aniwerpener MGrabl^mg*'

(15081 und des Brüsseler .\nnenaltares (ISOG)

nur eine sehr kleine Zahl, — verdient die

gegenwärtige, nnt wenig gekannte nnd sicher

nnch nicht abgebildete Malerei um so mehr

Beachtung. Eine Inschrilt liefs sich allerdings

nicht konstatiren, so dafs ein Anhaltspunkt fUr

Datirung des Bildes nicht gegeben war; es

erscheint jedoch in allen seinen Theilen vnr-

irenlich und charakteristisch genug zu sein,

um keine andere denn eine dgenhXndige Auafllh-

rung des Meisters selbst annehmen zu lassen.

Exaeten. Job«nii«s SOrenaen S.J.
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Zweischiffige Kirchen.
Mit 14 Abbüdun

VI. Jahrgänge unserer Zeitschrift

(Seile 162—171), behandelle ich

die zweischifligen fCirchenanlagen

nach den „Mittheilungen der K. K.

Ccniralkommission fiir Erforschung und Er-

hilttiBg der Kanst- und hiotonacben Denk-

mtle" in Oesterreich, tird tmtfstc ich mich auf

die Wiedergabe der dort mitgetheilien Grund-

risse bescbrinken, weil mir keine anderen Aa^
nahmen vorlagen. Inzwischen habe ich eine

Reihe von zweischifKgea Kirchen aufgemessen,

and dürfte es «ohl von Interesse sein, an

Hand dieser Aufnahmen die zweischifligen An-

higen der Rbeinprovins aad Weat&lens mber
za beteucliten.

Um eine Vergleichung der einselnen Bauten

m erleichtern, habe ich die nrundrisse alle

nach demselben Maafsstabe aufgezeichnet.

Als KweisduJfife Anlesen in eigentlichen

Sinne des Wortes, dürften nur die Kirchen in

Bornhofen, Dümpelfeld, Namedy, Soest, Licbten-

bom, Ulmen, Kelbeff und Wanderath tu be-

zeichnen sein; die Übrigen sind solche, bei

denen dem Hauptschiffe ein südliches oder

n(N^liches Seitenschiff angefügt ist und zwar

tlieils in der ursprQngUdien Anlage^ tbeÜs als

q)ilterer Anhaii,

lü falh zunächst auf, dafs die gröiseren

asreiscfailQgen Kirchen von den Pred^erorden

herrühren. Ein interessantes Beispiel einer

solchen Kirche bietet die, leider jeut ztir Ruine

gewordenev Pransislcanerkirche in ObcrweseL

Bekanntlich war in den Ordenskirchen da?

Chor in der Rege) durch einen steinernen Lett-

ner oder durch eine Robwand von der Karcha

getrennt und ausschliefslich für die Mönche
reservirt In der Minoritenkirche in Höxter

besteht dieser Lettner noch in seiner ursprüng-

lichen Gestalt (vergL dtt ReiseavfiUhBien der

Schüler des \ierten Baukurses Polytechnikum

Hannover 1872/73 und 1874/76). In der

Carmeliterkirche in Boppard iat der Lettner

an das Wealende des Hauptsduflies verlegt

worden.

Bei den Klocterkirchen bildete also der

für den Pfarrgottesdienst bestimmte Raum ein

Rechteck, welches durch eine Säulenreihe in

zwei Schiffe von ungleicher Breite getheilt war.

Die Altli« fanden ihren Flata entweder vor

gen [Grutidri5iieti).

oder unter dem Lettner, sowie an der Ostwand

des Seitenschiffes; Die Kanxd wurde an der

ersten Säule, oder, wie in Boppaid, zweck-

mäfstger an der geschlossenen Seitenwand auf-

gestellt Man könnte versucht sein anzunehmen,

dafs die Mönche otir deishalb ihren Kirchen

ein Seitenschifl* anfügten, weil dies sich besser

in die ganze Anlage eingiiedene. Wenn nämlich

die KiMterkirche aodi für den dffendieheo

Gottesdienst bestimmt war, so mufste sie r1:rf',;t

von Auf^n zugftiiglich sein, mithin einen

AufsenSügel der Gebludeanlage bilden, um an

der Stra&e einen direkten Eingang zu haben.

An die andere Seite der Kirche, von der

Sirafse abgewandt, legte sich dann der Kreuz-

gang an, der die IQostergebäude mit der Kirche

verband. So waren die Klosteranlagen in

Oberwesel und Hamm ausgeführt; auch Ander«

nach teigt die ninliche Anlage^ nur dafi dort

da- ITa iif'^rhi'^' Strafse zugekehrt ut und

die Klostergebäude sich an das lut bis zu

gleicher HOhe mit dem Hauptsduflh Mnaufge-

zogene, aber trot/dem fensterlose Nebenschifi

anachlie&en. Hier hätte also die Kirche un-

beschadet der Rlosteranlage dreischifiig Min

können, wie dies bei der Dominikanerkirche

in Maastricht der Fall ist (Vergl. „von Fiseno^

Kunstdenkmale des Mittelalters" Bd. 2.)

Die HOndic haben also aweiielaohne bd
den zwei-<;chifRgen Kirchenbauten einen ganz

bestimmten Zweck verfolgt, der meiner An-

sicht nadi nur der sein kann, einen Raum so

schaffen, in dem der Prediger die ganze Ge-

meinde übersehen und von ihr verstanden

werden konnte.

Die grofsartigste iweischtfliga Kirche darf

ich liier nicht vergessen zu erwähnen, es !<--t

dies die von King in seinem „The study- book

ofmediaeväl arehiteeture and arf* paUictrteDo*
minikanerkirche, genannt „tfglise des Jacobins"

in Toulouse. Leider ist die herrliche Kirche

in das Eigentiinm des Miiitairfisklis Oberge-

gangen, der nichts Besseres damit zu thun

wu&te, als Pferdestall und Futtermagazin daraus

ta madien. — Die Kirche wurde acht Jahre

nach dem Tode des hl. Dominikus also 1229

imter Raimond de F.ilgar, Bischof von Toulouse

begonnen und 1336 von Pierre de Godin,
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Die Ktrcbe ist 19 m breit und 7ti m lang.

Das Chor btt die volle Brate der Kirche und

ist in sieben Seiten des Zwölfecks geschlossen.

Im Osten l*gen sich fUnf Kapellen an das

Chorpolygon und an der Nordseite ein schlan-

ker achteckiger Thurm an. Die Strebepfeiler

sind r^ach innen gebogen, sodafs tinten kleine,

abgeschlossene Kapellen gebildet werden, die

mit ihreB aebiukii Penatem md räch pro«

filirfcn, nach '\':x Kirche hin sich öffnenden

Mauerbögen die grofsen Waodflücheo wirkuogs-

olt dttrcbbicdwn. EKe neben SSalen, welche

das Gewölbe tragen, haben eine Höhe von

21,40 m und dabei Wir einen Durchmesser

von 1,30 M. Die Choraptta hat ein reiches

Sterngewölbe, während die Schiffe mit Kreuz-

gewölben überspannt sind. Unter den Schlufs-

steioen gemessen, hat die Kirche eine Höhe

von 99,00 n.

In <!er ronianisclien naupt-riof!e kommen
zweischifSge Kirchen nur sehr vereinzelt vor»

und dann «od es meist kleine Bauten, oder

die Anlage besteht wie in Seligenthal, Millen,

Opherdike u. a. aus einem Haupt- und

NebenschifTe. Der Grund mag wohl darin zu

suchen sein, dafs man bei den romanischen,

durch massive Guribögen getrennten Gcwiil! 'i

die Verschiebung der Gurten behufs Freigabe

des Chovbogens nnd die dadurch bedingte un-

regelmlfsigc Gewönieanlage nur in seltenen

Fallen ausaufübren wagte. Die einzige mir be-

kannte Anlage, wo dieser Versadi gemacht

wurde, ist die K.-qirllc auf dem Schlosse

Reicbenberg bei St. Goarshausen. In der rei-

senden 8t Nikolauskapelle in Soest ist der

Chorbogen so tief gelegt, dafs die Gewölbe

oberhatl) desüelben an die gerade Wand ^tofsen.

An dem westlich gelegenen Nonnenchur ist der

hoch liinau%eiogene Bogen der i£mpore durch

eine Sattlenstellnng grtheitt und dadurch der

Stützpunkt für das Gewölbe geschaffen.

Die mdaten zweisdriffigen Kirchen befinden

sich in der Eifcl und an der Mosel. Hier

nra&te meist mit geringen Mitteln gearbeitet

«erden tmd dann schredcte man auch wohl

wegen der grofsen Winterkälte davor zurück

hohe Kirchen zu bauen, während man doch

auch wieder dem niedrigen Bau ein schlankes

Aussehen zu gd)en wünschte. Beides liefs sich

bei einer zweischiffigen Anlage leicht verbinden.

So finden wir denn hier auch eine ganze Reihe

reisvoller arcbitektoniadier Gebilde^ die eines

1 eingebenden Studiums werth sind und die alle

I
ihre besonderen GewOlbelflauufeD haben. So
hat der Baumeister b Dümpelfeld den Chor-

bogen möglichst enge gestaltet, um eine ganz

regelmäfsige Gewölbeform zu erzielen, wählend

I

er in Bomkofen im Gcgenihdl den Chorbogen

ganz weggelassen hat, um die Ccwölbc der

Kirche und des Chores in einander ubergehen

an lassen. In Wanderath ist noch eine be-

sondere Eigenthümlichkeit des rrewölbes her-

vorzuheben. Um eine wirksame Beleuchtung

des Gcwttlbes su erreichen, hat der Baumeister

die Eckrippe getbeilt und in die Ecke ein

kleines Fenster eingeschoben. In Ulmen ist

das verhxltnifsmäfsig breite Chor aus der Achse

gerückt, wahrscheinlich des älteren Thurmes
wegen, der in seinen beiden üntergc5chosscn

dem XIII. Jahrh. angeh(kt und leider im

voriges Jahrhundert einen romaoiscb sein

sollenden Aufbau erhalten hat. Die Kirche

wurde im Anfang des XVI. Jahrh. gebaut,

wie aus der Inschrift an der Tbumthlir her-

vorgeht

Von den zweischiffigen Kirchen Westfalens

möchte ich noch die Kirche in Padberg, die

zur Pfarrei Beringhausen gehflrt^ erwlhneo.

Dieselbe bildet ein Rechteck von 11 x 15 iw

innerer Weite und ohne jeglichen Vorsprung

in den Aufienmanem. Die Kirche war nr-

sprfinglirh einschiflRg geplant, indessen wahrend

der Ausführung geändert, wie aus den Formen

und der Constraktion erriditlich ist Was hier

besonders aiifrallt, ist der Umstand, dafs die

Kirche keine Choranlage besitzt Die Altäre

dnd dn&di an £e Oitmtnd geatdlt Der
Pfeiler in der Milte hat einen Querschnitt von

4 m. Die Kirche zeigt in ihrem ältesten Theile

rein romanische Formen, während in dem
neueren Theil beidls der Spitabogen auftritt

Kleine, romanische Fenster befanden sich in

Kapitälhöhe des Pfeilers. Ira XV. Jahrh. wur-

den Fenster mit Maalswerk eingesetzt von denen

noch eins erhalten ist.

Es dürfte vielleicht aufiallend erscheinen,

dafs keine einzige der alten zweischiffigen

Kirchen ein Krcuzschifl besitzt. Wenn man sidl

aber als den Zweck der zweischiffigen .\nlage

vergegenwärtigt, dafs der Prediger die ganze

Gemeinde Uberblicken und jeder Kirchenbe»

stuher den .Mtur sehen soll, so m«ift man tv

dem Schlüsse kommen, dafs ein Kreuzschiff

an dner sweisdnfligen Kirdie nicht am Flstae
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ist, es sei denn, dafs die Kreuzarme nur eine

geringe Aualadaiig erhielten und tm AiifDabme

f!er Beichtstühle besiimmt wären. Dafs sirh

Ein Blick auf die verschiedenen Gnind-

riaee seigt, dels die Grandfen» eine UcsMme
i";t und in der mannigfaltigsten Weise gestaltet

eine Kreuzanlage mit der sweiscbifügen Kirche
j

und gruppin werden kann. Es ist deshalb zu

verbinden bt&t, beweiM die Kirche in WVllen
I bedauern, da& man sieb za

im Kreise Ahaus, wo bei der Vergröfserung

der alten Kirche ein Kreuzscbiifangebaut wurde.

Anlage so selten

ücfaeniiitelMB. L. vao Fiseaac.

Nachrichten.
Der V. internationale Kongrels kathol.

Gelehrter in München, der voir. Jt. ins -zu. Sep-

tember tagte, hatte auch eine Sektion ffir Kuiiur-

und K un« t g CBC h ic hte eingerichtet. Diese Ver-

bisdnitc aiMhian nicht twccknifaig, da der Rahnen
gsr ra «eil gc^ml'inir. Aveh wirkte dertJmiwid

recht tugttMligi dalh kcberlei Programm amgegelMn,

weder nach der tion, noch nach der anderen Rich-

tung Aufgaben gettelU waren, »<> i\.>(» >1ie ZiifUllig

keil der eingeaandten Arbeiten tu erster Linie be.

Minimend war fUr die Themata, die eröitert wardeo,

und für di« OiilmaloOi die skh daran knllpft«. Und
doch bitte gerade aof den Kuitgebict, welches

neuerdfalg* in den Vavdflfgnmd des Interesici gerttcltl

ist, der Auftanich Aber manche xeitgeinäfse Fragen

ncti empfohlirii, in H</ug auf welche eine Vetitiiidi-

guug unter ileii Jr>aiholtscheu Uelchiten »ehr crwUuscHt,

ja nothwendig wire gegenüber dem immer mehr »ich

«crdichiendca WlnaaL Freüicb war der Beracb der

aütlgiicb ran 9 Mi 11 Uhr and TM 4 bb 6 Uhr
atattlindenden Sitzungen nicht gerade lebhaft, wea

Bcfremdeti zu erregen (;eeit,-iiet Ul gegenttber dem
Umitaruie, ledrr für sich Kunstiiitricsse auch

'Keimtnissc in Anspruch Dimait, zuinnl, »'<!iin er sich in

Mlincbca aufbilt. Trotzdem war die Dl^kuMiini durch-

weg eine recht enfctestei weil e> gelang, »elbat trock-

nerett Thematcn inlereaaenieM SeiMn abeagewhiDen,

aaeh eehlte von prakllicher Bedevlting.

Den Vorttti fbhrien abwechielnd Ptofettor Dr.

Gottfried Kurth (Luttich), P. Dr. Albert Kuhn
O, .S. B, (Einsiedeln), Domknpitular AI SchnUtgen
(Köln!; als Schrififührei (uiigirte Dr. Friedr. Lau-
eherl (MOachea). Aataer den kahnrhialoriielian Vor.

Iiigen des Ablce Bcdifai« (Ha«ediaat), das F. Dahl,

annn S. J, (Lnembwg)» der Frofeaaoren KeMh, Hflller

(Stralabnrg), Schnürer (Prelhwg, Schw.) fanden die

kirchenirusikall'<c}ieii Erürlennijjrn von Pfurrer EUen-

ring (Mntwaug) Uber Carl Greith, vim Dr. Iluberl

(RegenKburg)uber Werke aker Tonkunst im .XI.K. Jahrh
,

von P. Kie&k (Bcaroa) Uber den UMwal der Cwtcrzi-

CMCt, voB PMfceaor Dr. Andeeai StAnid {MttDcben}

eher den Kifchengeeaiig nech den liMrgaEera des

MhlelaltCf« (olMr den er «o eben aaler demtelben

Ti!e! ein eigeoex Blichlein, 2i» Seiten, Uei Kosf'. in

Keiuplen, veröffeiiiltcht hatte) besondere Be«chiung.

— Der bildenden Kunst waren die Vortrige von

Dr. Fenke ^Paderborn), Pimcr Ltell (Taben), Dr.

Spahn (Bcrlbi), Dr. WeM (JMm^). Db Wi^n
(Rom) gewidawL — Fnnka theitn die Brgebniiee

««hwr Studien «her khrebRebe Gewlnder, nameniKcb

Ob«r Jie Gcwclie, aus iteiieii sie yefertigi \lni. mit.

Ueber die technische Herstellung der letzteren brachte

er intereieanie, der Lheralar entoc

welche die si> schwierige Beslimmung des Alters und

der Her'mintl der .StotTe erleichtern iulkn. Der Vor-

sitienile etgünzte iliene «.orgfUtigen Angaben durch

allerlei ans der Erfahrung geschöpfte, Tornehmltch

auf die Mnsterangen gestutzte Beitrtge. — Liell l>e-

haaddle eingehend die Dalmalik dee hL Qaitiakas

B Taben (im Anachhiaae aa die rddi lÜMlihto

.Stadle, die er in der Panlinuidrockerei lU Trier

Uber die Kirche desselben hernusgegeben hAt). Dafa

dn-srs seiiirne, mit Purpumtreileii besetzte, ürmellose

Gewand, welches Tüti mit den Gebeinen des 8bO ge-

storbenen Heiligen an* St. Uaaluin in Trier nach

Taben gebiacbt, 18tt3 Miai ciMn Mal wiedcf in die

Braehctaang trat, daa Baelattongakldd deiaelben iMt

wufste der Redner aus den merkwürdigen geometri-

schen und fiKurnlen Musterungen, «ur den eigenartigen

Techniken, wie biis «len liiui^ischen Bestimmungen

der tlamaJigen i^it zu beweisen und so zor Geschichte

der altchrisilichen Paramentik eisen sehr tchätzens-

werlhen Beilrag a« liefen. — Spahn bdcnebiele

die Stfebnngen md Aafgniien der denUchen Kamt
fn der ersten Hälfte de» XTX. Tahrh., Indem er die

üchöpfungen der Niviarener, d. h. der mit der .Au»,

schmückung der C.ixi Hartholdi in Kom 181Ö bis

18|7 betrauten Maler Overbeck, Cornelius, Schadow,

Veit, einer geistvullen, überall dem Anachlnfs an die

Natnr aachgehendca Kritik anterwarf, Veit (deissn

LebenabOd deainlchst von aeincr Hand ertebebica

solll als den begabtesten und koiisequerj*r i-'n dieser

Gruppe bcieichnend. Der anregende, luujitiic neue

Gesichtspunkte bietende VurtrAg f'ihrle r.u einem

Itngeren Austausch, m wekhein die Aufgaben der

religiösen Wand- und Tafelmalerei, die unabweisliche

Bcdeatnag der ahcn Vorbilder, aicbl nnr dar iudicni>

•cbeB, aeodem gans beioadeis aacb der deatacben

betont, und hinsichtlich der kirchlichen Malerei vor

zn starker, einseitiger Hervorkehrung des Persönlichen

gc«:irnt wurde. — Weifs wie« nU den ältesten

C^klti» der sieben Haupikirchen Roms die Dantellan-

gen auf den GemUden Holbeiaa d. Aeh. in der Angs-

bwgcr Gallerie nach, von denen er gtoftc AabahSHa
Tortegte, an ihrer Hand deren geringen arcblalogi.

sehen, aber bedeutsamen malerischen Werth betonend.

— Wilpert h.Ttle einen Aufbau Uber Maria «Is Für-

sprecHcnn in tlen KAlakotnbeiigetnilden eingeMindt,

und Professor Dr. Kirsch (Freiburg, Schw.) las den.

selben vor, ihn dorch trefTliche Bemerkungen erläu-

ternd and crginscnd. Dkie ftthrten sa einem Eakart

ttlier den MadoancntjnnMi wieerecit deis XI Jahrb. bi

Deutschland sich entwickelt hat von der starren byzan-

tioiscbea Nachbildung bis tu den freien Getlaltiingcn
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de* XiV. mitd XV. Jahrh. Die Obctaiu mannig&llige,

Kgesein amprecbende Eniwickelnngwtik«, die tieh

W«rlMtt öar

0«beitMC»|>« l<i4c «ad der go«Ititchefi Zeü ergibt,

dSrfte tn den Tcttackeaditea Aafg»ben geböreo, welche

dir dr jrirhc Ikonographie la stellen vermiig. — In

Frankreich M eine solche bi» iu die ersten Zeiten

det ChrialeDibams larUckrcichtadc, «Be Linder imd

; der Motic-DtaM dcFoonAi«
««rbmidenen muianiscben Kongre iie i Tom S. bii

8. Sepitn hrf i :>()0. Unter Vorlage dei 17(1 "Jj!! -rem

umbucnden Katalogs, die lich aaf & Sektionen ver-

tbcilen, beiichteie darlU>er der Verfateer, mit begeiclerten

Wortes am die

I Aaftatc BberTriamphkreaie nnd

e, deaaen lobah der SchriftAlbrer akiaxirte,

knBpfte der Vorsitzende einen Ueberblick tlber die in

Dentacbland nuch vorhandcQcn Lettner, Uber den

Ursprung, die Einrichtung nnd Vonlge
Aaf ihfc Vcrbiadaag «it daai Tmavlilii

MatiiatMLu, diMH abtraachali MaebwebaDde. «Ha

awf einem Balken tlehende Etartebtaaf bcaprochcn,

deres Wiederheralelhing nnd Neoeinfilhrang aab aa>

gelegentlichate empfohlen werden mflcM.

Nabaa dlaaaa durch die ategaeaadten b«nr. vor«

aadcre «ob aeeh aktaeDcrcr Bedcataac aai md» ra-

BQfigcn Bemerkungen and Voaehl^en. Aaf beion*

ders dankbaren Boden fiel die Bitte ilet VorsitJenden

an Herrn Trufettor Andrea* Schmid, der nls Sub-

regens und Direktor dea Georgianuroi tu München

d«t Kandidaiaa de« PriatiartliaaM aehan meluei« Jahr-

od LitHiiküvIcnNinuigca aber die Urch«

Hdbe ICnartanlarleUaBg arthailt, lich tlber die Art

derselben niher aussnsprechcn In einer sehr anschau-

lichen Improvisation wurde dieac Aufklärung gi:Uiteu

nad gaaz besonders die Noihweodigkeit der Vor>

biWaiaammhing betont, («ralcha dar Herr Direktor im
Laali dar Zdl al* dM weilfcwlle KoMtiOB «m
AlMrthlawm miwawuiian» «od aiimiil in da
Gingen MhMa Saralbaia anffeateDl hat ah beitln.

di);en Anschaoungsunterrielil) — AI« von anderer Seile

die Wichtigkeit der aitchtistlicben KannUiudien hervor,

gehoben nnd der VortchJag an die GArrea>Gese]lichaft

aar Kaawinifc gebracht ararde, nach Koa twel geitt-

Ikha Sl^caAaiai n dlew Zwtafce n adMekaa,

achte ÜA die BnRiRiig gaMaiid. da» atf 41«

cbiadlcha Kanal aieb IsoicblakaBda Stadian hi

praktischer Hinsicht leicht UebelsiSnde herbeiführen

konnten, wenn oinlich daraus daa Bestreben sich ent-

wickeln sollte, die kirchlichen Einrichtungen der Uteren

Zah aad ihr* Ikonographie wieder im Deutschland rta-

Wiw, m die khöbHcbe Kanil adoB acM dem
XL JahÄ. flu« eliüBili, am dem Material, Klimi,

VoikaehaidMr tL *. w. haiauigawaclweoep, alsogewifs

nicht willkürlichen, grolaartigen Wege gewandeh sei.

Ihr gegenaber trtten hinsichtlich der praktischen, abo

der vorbildlichen Bedeutang, auch selbst die mittel.

•harbchca KaBatanaafnitae Ilahcot in dea Hinier-

graad, so sehr üieae auch verdienten, aeben den
altchrisllichen Gegenstand ernstlichtler
Stadien ftr die rOailaohea StipcadiatOB ra

bOdea. Daaeh dhaw wtkim tMgaaa «m ao aBtaaflUli-

ger daa Bedürfirifc hi die Efacheianag lialaei, St^en-

diatea auch a« deataeben Hocbacbalan mui IfaaaaB

fur die Zwecke der WtMBBidHrfk BBd der ftaiie an»
bilden tu lassen.

Aach in den Gencraltiltnngen, die nicht das

DabaticBi aondera den gÜBaeBdan Redan gawidaat
waren, ht die Ktmtl an Worte gehoanBeB, inden der

Konterrator det Nationalmuteom* Dr. Georg Hagar
aber die Kuniientwickhing Altbayems von Ihren An.
fangen in der Sieiiiieil bis in den Beginn de» XIX.

Jahrh. einen Ueberbttck bot, so prätts, SO abgerundet,

so kUr, wie er nur dem vollhommenen Beherrscher

dce gewaltigen ätofei, dem Hanptaailariwilar aa dar

lich wird er schon bald

meiagut gemacht werdcB.

mm G«.

I>. H.

Das neue Nationabnuaeum io München
bt am W. September aH graber Falarli^ait er-

Vflael vofdeai. Im |alire 1801 hatte der geniale

AiebHahl Gabriel Seidl sein Werk begonnen,

Welches in drei Jahren so weit gefördert war
,

dafi

die t'eberlraguitg der alten lioltdcckcu aus dem
frtlhercn Cebäade in das leltige beginnen Itoaala.

Zwei voll* Jahta moiala jeaat dem PalilikBm aeiw

IbeiadmOuig aH'dar

r, deren Ka^iedaiaa

j

nnd Aafiitailaag erfolfvn keonle. Nicht nur f«r sie,

sondern nxilcr sorgfältiger BerUckBichtigung ihrer Zah]

Bod Eigenaii, war ja daa Museum entworfen und an»

geordnet , wie in seinem Innern , in der Grflite aad
Gastaliaag sataar RiaaM, ao selbst in seinam Aeawerea,

ata Reflex aoa jeae« bUdca, hi gawiiaem

die Kaaugeschichte det Landce widertpiegehi

soHia. Dieae Spctialitii, die fast b«i allen anderen

Museen befremdlKh, weil unmitlivirt erscheinen wUide,

halle hier ihre vulle Berechtigung, dem m diesem

Museum spielen die Eneugniss« des Lande* eine

solche Rolle, daCi ihnea gcgeaal»cr die von aaiNn

, adgca aeeh ao bedeaicade Objehie

aefaii hl deo Hhilergnwd trcieB. Der Flilaaf

aolke da« Rahmantrtrk afiti|M*dien; and war war l>c>

rufencr, ei 7.11 sch.ifTcn, als Gulirlel v. Seidl, mit den

Baudenkm&km seines Heimalhlandes vertraut und wie

Keiner be&higt, in ihrem Geiste tn schaffen! Und
war konnte bcmer an aaiae arthitekloaitchen SclUlpfBn>

getdilekler die roa ihm geboteaea

wer arfAaagsvoIler tlwaa die

Gegeaaliade eingfladara, ak Rudolph v. Soital
So haben iwei befminilele Klinstlrr rusuimnengewhht,

io einheitlich nnd eriolgreicli, wie es selten der Fall

sein mag, nnd alle Welt mag jeltt das Werk prtlfen,

nnr noch vergleichbar mit dem aeaca Khweiieiiacbeo

Laadcemaaeaa hi 2lrlch* wekliaai

taaafea hetaaagahaa», viel irmar lal aa 1

abar ketwe4{venter und abgenndeleT ia aeinca dnhclu
lithtrii K ullurliildeTii. Im Ni>lii>i:almuseum hat da«

Erdgeiichofs au 48 Käaoieu die kulturge-

schichtlichen Sammlungen aufgeiuuntncn,

dat ertte Stockwerk in 04 Klnmen die
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PselitiinnilvBieBi der Speicher die Weih-
Dachtikrippen. Dieae nDermebScbe FlUe von

Gcgenit&nden uchgemifs und Oberslehtlieh tu ver-

theilen, «»ichaulirh tmtl lehTtcirli aufiujlellfii , ui et

frei, lei ei in pasieod kootcruirteii usd verzierten

Glusehriokeu , and in Uebercinitininiung damit die

jOeckta oad Mlbtt die Felibadea to behtaddn, die

Winde n Ibbce, AOn n hwenlecfcef, toner aeae

Aoregang bietender Wirkung in Form «ad Favbe ta

vcreliilgen, war eine gewaltige Anfgabe, deren TJUatog

der Architekt möglich gciimchl hitic , der D? korntiuii«-

kOnslier leistete. Wa* dafür an allem kun&tinatcnai

mir Torhanden war, oder berbeigetchafti werden komte,

fiad VenMadaag, aad gaat •ntaaBlich in die Stini'

mmHg, h der Akee aad HaffM^affna« >>cH Uer
wwBwengtftatdeB habea. Am »chwierigiten war

dieee Aufgabe Im Erdgeschofi zn lösen, in wel-

chem Du( ileii nialerl«cliro Effekt besonder» hinge-

aibeitet wecdeu luuUte. AJlcf irgeadwie Scbablooen-

hefte war hier nicht aar «emiadent eondcca geradem

pcrfaoncecirl, jeder Rbmm WMialltli venddadea voai

anderea ia Griibe «ad HSlw, Galall oad Stil,

gleichartig nor in der LichtfOQei «ekbe darch die

fotl tiberall , aber nur bis zu mlftiger Höhe ange-

brachten, herrlichen alten Gtasgemälde keine erhclilichr

Eiubohc erleidet. Selirat die p r S hin I or isch e

n

und r d III I » c h e n AlterthUmer haben durch die Ge>

tahaag der Wüade oad der Scbciakc eiae io erigi»

aelle tele salfelfaBde Feweag crlnltcB, aad dca «er »•

«iagitchen FundsiVekea, wie den romanischen K lein-

knncterieugniuei) sind Riume wie Vitrinen vortreff-

lich angepafst. Wenn in leuteren einige Objekte

darch ktihne malerische Zu&ammenslelhing zu archäo-

logiichen Bedenken VerenlaaMing bieten könnten, to

werden diese bei der noch eantebeadea Deuikirdnung
geerHe eeieehwladca. BIb bapoMaler Rain itt dat
(onaalidh« I,apideriam mit ceiaea Bealbeilea and
BlldwerIccD ie Sieb nad Holz, die to zaMreicb sind,

dafs es vielleicht der Ueifagung von (frLilich poly-

chromirten) Gipsabgasien, wenigstens uuswärugen, wie

(irr Wechselburger Triumphkreaignippe, nicht beduifl

hitic. Die Reibe der golbiachen Zimater (Kaaei 6
Ml Swa M) Uelct ia dea Deckea «ad Tlfetaagen,

aa daa Wiadea «ad in den Möbeln, wie innerhalb

der >nirtoen dacn derartigen Reichthum von einge-

bauten und eingeiilrlitrn Aussiiiiungsgegenstäaden,

an Gemälden und hkulpluren, ao Schränken und
I ruhen, an Teppichen und Behängen, an Metall- und
Schniuwerk der •aaigfaliigaen Art, dafi ibia gegea.
dber jedes Haseaat saiHektrelea aiab; aad des ABas
vt lanaiit iai Laade geeaauaelt , dnher fut Unter
Ilastrsliaasmateiid Dir detaen kunstgeschichiliche Ent-
wicl; !

: L- Diesem glücklichen Umstände hätte vielleicht

auf einigen Gebieten, wenigstens auf dem einen der
gothischen Plastik, mehr Rechnung getragen werden
können durch DarnellBitg rea EMwieUoagtrciJMa, die

freUich, weil der dekotalireB Voislg» eatbehmid, in

besoadeeea Rtaaaa tmtenqbnagen wären, etwa im

Zasammetihange mit dea Vaehsammlungen. Auch
»Ire e? vielleicht möglich gewccn, eiiiit-li -

i
: .':-n

eine schirfere Zuspitzung zn geben, also i. H, nelieii

dem gewaltigen Kirchensaal mit seinen beiden Kapellep-

reihen eine SakriMei, neben den WefienheUes Wohn-

Klebe «. a. w
Ob daa die Oekr^nomie der Räume gestntteo wflrde,

ilt freflteh eine I rage, denn schon jettt wiegt, wenig-

steiM hinsichtlich der nur an den Wänden anzubrin-

genden Gegenständen der Eindruck vor, als ob die

Bestände zu umfa&send seien, besonder* auf dem Ge-

biete der Gemälde and Figarca, die aaicrgebraobt

werdea aiflaaca, «eaa sie aicbt » aoeb grObaMr A»>
xahl in die Magazine verlMutnt sein soDen. Ultd

wie gerne wtirde man noch die gröfseren Schnitz,

werke der folcri, iri: 'Ahrhunderle, namentlich des

XVii. und XVIII., die gerade iit Uaj^ein eine so glor-

reiche Entfaltung gefunden haben, in mächtigen Hallen,

etwa Ia eiaer Barack- aad Rnkoka-KirdM vereteigt

sdual Sie atetbea eMfa^ aaf des Aaaslerbeetat;

und wenigstens die besten Exemplare, die rtelkttweise

gefilhrdelen Allire, Kanzeln, Kommunionbänke, Chor*

»tUhlt-, Kircheidiinke, UeichlslUhle elc. tur Ciesammt-

wirkung zu vereinigen, wäre d<M;h eine Qberass loh«

nende AnfgabL — Bezaubernd wirkt der Anblick dca

laogtetageaaD, «aa 9 KapeMen flaakirica Kircbea.

laaoiea aili arfaen VMgaUtiieB oad FIgnian, aabwa

litnrgiJ^chen Geräthen und Gefäfsen, und auch ia dCB

schwer lu ichmöckenden Waffenhallen ist die Masse

der kUNlHtigen giBcklicb unlergebracbl. Mildem «ehr

reich ausgestatteten Saal 22 begtniii der Uebergaug

zur Renaissance, und der itabetii»che Saal (iS) leitet

über SU dca Silcn, «riebe das Kanaiscbaffca ia der

Periode Otto Hebiricbs danidleB; dcaa falgaa ia

grofsen Sälen die Schöpfungen aus den Perioden der

Knrfilrsten Maximdian, Ferdinand Maria, Max Erna-

»luel, Karl Albert, Mux Jojeph, Karl Theodor (also

von \bai bi* lliia), sowie der Könige Maximilian I.,

Ludwig I., Maximilian II. und Ludwig U. (also von

laoe bte 188S). Daavtachea Olli eiae Kapelle des

XVn. Jahfb. nll eanpreebeadem Vaneaa^ daa lliala.

tureukabinet (S5), das Ijmdshuter Zimmer (40), die

Elfenbeinsammhing (41), der Modellensaal (4^).

Dav Treppenhan», eine « = Vesiibtll, im baye-

rischen Barockstil autgefahrie und «n»ge»chmtlcklc

stattliche Anlage, fUhrt zu den F nc h s aromlungeBi

die sebr aaaigfatt^ aad eiwfsssrad, bei aicbt la

enger Aafttethiag vnd vefttelildwr Behacbtaag aadi

dem ernsten Siu lii i; i tgegenkommen, obgleich die

Serien nicht stre;.^ auichgefllhrt sind. Der Schmuck

der Wände, die Tonung der nuiuchliefslich in Holi,

nicht ui dem kalten, öden Eisen ausgeftlhrten Glas-

schränke bilden überall einen sehr gefälligen, aa«

beiachidea Rabiaea, und die Weibaacklakrippea»
eiaebbersas hiteieitaate, vom Komntertlearatb Sehiae.

derer geschenkte,, vom KonnervaiDT Dr. Hager geord-

nete Separalabtheilnng, geben der ganzen liesichliguug

einen sehr lirfnedigenden Abschlufs.

Der ,,Fahrer durch das bayerische Na-
tion a I- M useum", TCB iNiaktor Dr. GiaC aik deaaea

Vorgeacbichie betranreitit, tcb Koaaennior Ma)«r
ausgearbeilet, 152 Sehen aariassead aad mitSGnind-
rissen ausge.vlnttci, lag am EröfTnutigsiage fertig vor.

Er enthält eine Besclireibuug der einzelnen Räume und
der »ichiigsten d»riii ausgestellten Gegenstände, am
Schlufs auch einen Hinweis aaf die girtaeriscben Aa»
lagen und auf die 7 Hth aik dea (Baadiarid Ia {bncn
aufgettelliea D«nkndll«m. ^ ehaatg««.
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Ant. Riciiard, liiisseldoi t

(•Ikriolert a1« 8p«olaUUten;

CaseTn-Bindeinrttel

.1SfllbstanfWvtUnms von dtmünftacbmi

Gerhard l'B CasoYn- Aquarelifarbon,

Petroleumcaseinfarben und
Punlsche. Wachsfarbm in Taben,

Anstrichfarben, Tränkungsmittel

seur Befestigung and AafTrischuDg alter

Wandmatoralen, CafteTn-Mal-
loinowand etc.

ßerhardl'« CaMi'niaalerei auf >\vm ältesten

Maliiiittfl il.r Welt hnruhHiid, rtt'it mehr als

.I.ihr' ii 1111 -••wamlt iitiri untt^r CiHrhttrdl'»

ilaml Ij'-stiiiiiiij^ vorvollkoiniuiH 1 i^t .ilJ^l^lu^

matt, cIruitIiii l't, wnil uiivtjriiiiuiThrti . sie

/,i-irli)i^t. sich Fius iiiirrli fd\<^n Hvnii'i'tlii--' iisn

Kfi/. Fc-u.-r «i.'i Titln; eiirn^t. »''-^i /-u kunst-

l.'iis.li r Ull i iekorativt«r .M^Ii-r^-i, -i,.k:<- «u

Anstrii lien muf M6rtj?hvai/'l ,
.Si. in, Ii i!«,

Ltfinvwnnd, Mi-tall etc. umI 1 u!H h- rvoi-

n^nilstem Hrfol^ An»i:iniun- lui .r-^trn

KUBttWPrk«u, llumlerK-n von Kinlnii uin!

uidann Öffentlichen and privaten Gebuuden.

Üt bMMr al» QK (Hvnd»- «. Ei-Tmpflramatorei.

AmaflMidut ^«dhuf/H, Zemfnin* «wf Miuin
gntU mmd /retuo.

i>w>Pi'wi«i'«<ii

Veriagshandlung ,St. Norbertiw'
Wien, III., Seldlsasse 8.

Beligi5se Farbenbilder
auf Ooldgrnnd.

Kndfler'sche Chromo-Xylographlen.
(Formale iii l ulici, (Juiiri, Okiav m>d Uuodei.)

VuD Seile der kompeleolen KuMikritik bezüglich

der Kompotiiion, dci SiUiiiniiig der Figaren, der

Farbeogebuog und des Omsmentes all der ktrch.

liehen AoflaMOBg streng entiprechend und lowohl

in reUf^AMfll •!« auch in kOnsllerischcm Sinne al$

mutetsikig anerkannte Andachubilder, welche lich

den htnlicben Metaierwerken and Vorbildern aui

dem lekluw SehaUe der chtMiliehcn

MiMdeken in jeder tUchhug

HrtHocnblldohgii
In feinem Farben- und Golddruck.

(Kleine Serien in Uebetbuch- und Mini ata r-

Fonntta.)

TulftMcM^ ttammnlM»«d fkmw^ laäiukm,

BiwimIwIh all MiNto», RilttlnirlN, §MMm
Sprüche ntt hdtlilu, Lesezeichen, HltttrilHM»
Bildchen, WeilMMllMIMeliaii, reilgilN HhMMi- «M
Sprachkarlen flr WallMtcMM Mli Neujahr, Oater-

karten, KorrespondenlartMi iMl trielpaplere mit

re-igldeeHVIiiitttN. Inuiarbllder, Piimix-Andenkea-

Bilder und Mmte*Eliila<un«*karlen. Olpleme fDr

marianiiChe Conprngatioren ctc, ''<)

lllustr. Verzeichnisse gratis und franko.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

DAS

EVANGELIENBUCH
HEINRICHS III.

ans dem Dome zu Goslar

IN DHR BIBLIOTHEK ZU UPSALA
in seiner Ikdeutung fät Kunst und Liturgie von Stephan Beissel, S. «1.

Mit einer Eiideitutig von Alexander SchnOtgen, Domkapitular.

HU 1 Unhldniick und 10 AUNldiofen.

Erweiterter Abdruck aus der „Zeitschrift für christliche Kunst".
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.
T~^er Mangd einer gröfieren reicli illustrirten 2Mt8Ghrtft. welche die

Fragen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig emplunden, auch aui ,,Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversaminlung

berief Preiherr Cu von HeerBman aut den 13. JuK 1887 nach BONN einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert «nd festgestellt, ein provisorisches Comitö

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheinen besclilossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verieihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November
zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die ..Vereinifjun^ zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzu nge n bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Alexani>ei; SchnCVtcen die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seine 2atl auf 24 m erhöhen, Gebranch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

Ehreninitgliedcf : Seine enfaiidiSfKclMn Giud«« Heft Bnbiicliof Dr. llVHnTtfs SlHAR von KMn.
Seine hi!vr-hr<fi>rheri GnedcB Herr Bitdiaf Jh. Paouis vok KBtm «an

Kol lENiJüäl,-

Seiiie bischöflichen Unnten Herr Weihhischof Karl Sciirod voq IVicr.

Dr. Fr^eiT CX. V. UnunuN (HOMSrm). Priv«tdoteiii Dr. Ed. FlMtnqcH-IUCKAKTs

Vortflsendec ( Bonn; .

Rnitner van Vi.kutun (BOMN)i KeMcnAthret Kiiiergutsbesiizer von Urand-Kv (Bonn).

tmd Scbfififabret. Käuigl tUurMh F. C. Hbuumn (KOui)l

Douktpihdar AtnimciiiCHw« (TklRul. Oom1ieplittl«r Dr. Jacob (Riusensbuko).

Dompropst 1>. RFKt \nF: i'K('iIN\ rrofessor Dr. Kk. X. Kraus ;Fkkibürg).

Ueneraldirektor RENK v. Uoat (MüiTUiCM}. KonMtotiatroüi Dr. PoRSdi (Breslau).

^fewar Dr. DrmucH (lHuanama). Vmham Dr. AranBAa Schhio (WNcmM).
Graf Droste zu VncHBlUIlG EUDROiTI Domknpi-.ul.ir Soinütukn (KöLM).

(_JL)AilKEJ-D). Professur Ür. äCHRÖKS (BoNN).

Dr.Di)STeRWAi.i>HarreranSt.Martjn(KdU(}. Profet»or Ludwig .Sbitz (Rom).

Profesior Dr. Alb. Ehrhard (Wien). Fabrikbe«itzer Wiskott (Srislau).

Voo diCMn bilden die Herren vom Ukukman, van VunTru«, ALnuankCHSN und ScHMfiTBiN

den dnveh § 10 »orgenebensi AnMChnlt.

1

Dlgitized by Google



Abhandlungen.

Ein iranzösisches Psalterium des

XIV. Jahrh.

Uh 4 Abbildiuigm (in IQ.

Pus
dem Verniäcliinisse des

ermUndiKheii Ffintbischoft

Joseph von Hohen/nllern,

(1803-183<iy besiut die Bi-

bliodwk des Bnehonich

ermländischen Priestersenii-

mraxuBranuberg ein mittcl-

alterikbeiPinheriain, dessen

Herkunft noch nie zam
Cegenstande einer besonderen Unlersnchung

gemacht worden ist, und auf welches defshalb

biennit die Aufigaerkstiakeit der Iitw{|ilicr wie

Kunsthistoriker hingelenkt -ci. Die kunstvollen

Miniaturen, Initialen und Randleisten, die sau-

bere Sdirift und splendide Ansstaltui^ Uber*

haupt bildeten freOidl schon seit längerer Zeit

den Gegenstand der Bewundening bei allen |

Knnstfreunden, welche Gelegenheit hatten, das 1

Buch in Augenschein zu nehmen. Dieser künst-

lerischen Ausstattung des Werkes widmete l'ro- '

fessor Dr. Dittrich im zweiten Helte der Mit- i

tbeilungm des crmlmdiscben Kunstvereins |

(Braunsberg 1871) einen Aufsatz: »Mitt-lalter-

liche Initialen in einer Handschrift der Biblio-

tbek des Klerikal-Semiwirs zu Briansberg«, aof

welchen hiermit verwiesen sei. Als Ergänzung

des dort Gesagten mögen die folgenden

Aosfllbningen dienen, in welchen der Versuch

gemacht wird, die Herkunft des Buches und

die Zeit seiner Eatatehoog niher su bestimmen.

A.

Das Psalterium bildet in seiner heutigen

Gestalt einen Quarlband von 2lVt ^"^ Höhe
|

und ISVt Brette, doch wir es fraber wenig« I

stens oben und unten länger, da an ein- !

seinen Stellen die leuten AusUufer der Rand-

leiiten abgeschnitten aindi

Der jetzige Efablild vo« braunem Leder

mit kleinen (ioldpressungen ist neu und gehört,

dem Stile der Goldpressung nach zu schlielsen,
|

in die erste Hilfke des XIX. Jahrh, etwa b I

die Zeit, da das I uch vom Fürstbischöfe dem
Seminar flbermtttelt wurde.

Das Pergament ist liemtich dUnn ; so dfinn,

dafs die farbigen Initialen durchscheinen. Der
Inhalt bestand ursprünglich ans 39 Quatcr-

nionen'), welche nicht gezahlt sind^ davon sind

87 Qoatcmionen im eigentlichen Sinne; die

sechzehnte Quaternione besteht aus nur sechs

mehrfach zusammengeklebten Blattern, die letzte

enthdt nur filnf BUtter, indem Blatt 386 an

286 angeklebt ist. Das ganze Buch besafs dem-

nach 289 BUtter. \'on diesen sind die BUtter

74, 98, lOG, 122, 128, 171 ausgeschnitten.

Zur Alisfllhrung der Schrift wurde das. Per«

gament zuvor mit Blei fein liniert, indem zu-

nächst je zwei senkrechte Linien in gewisser

Entfenräng vom rechten und linken Rande jeder

Seite gezogen wurden, welche bis ge^en den

oberen und unteren Rand hinlaufen. Die wage-

rechten Linien, für gewöhnlieh 14 auf jeder

Seite, sind sor^f.thig nur bis zu ihren Schnitt-

punkten mit den äufseren senkrechten Linien

gdtthrt Der Zwischeorann swischen den bei«

den auf der linken Seite des Blattes hinlaufen-

den Senkrechten ist d.inn benutzt, um die ge-

wöhnlichen Versinitialen hineinzuzeichnen. Der

Zirkel ist sur Vertbeilmig dar Linien auT der

niattflSche, soweit sich feststellen liefs, nicht

benutzt. In dem dem Psalterium vorgeschickten

Kalendarium ist der Kalender je eines Monates

auf eine Seite geschrieben.

Die Tinte, mit welcher der Text gesdirie-

ben ist, ist vielfiwh sehr blafs geworden, wird

aber von der zwölften Quaternione an recht

schwarz und nimmt im Verlaufe des Buches

noch an Schwärze zu, sodals die Schrift erst

vor Kurzem geschrieben erscheint; sie verliert

diese tiefe Schwärze sichtlich mit Ps. 109 (vicr-

undzwanzigstcn (Quaternione) und kehrt zur an-

fingliehen Blässe stuUek. Einselne sehr bhnse
Buchstalien sind später mit tiefschwarecr Tinte

im ersten l'heile wie in der spateren HlUke
des Buches nadigebessert worden.

Das Psalterium erscheint im Allgemeinen

von einer Hand geschrieben. Die Buchstaben

') Vgl Walt€iibaclt »Da» ScbriflwcMtt im

UMdalMn. 8. Aal. & ITT.
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sind mit grorwr Sorgfalt geieichnet; wenngleich

Schreibfehler und dadurch bedingte Korrek-

turen nicht selten sind. Nur beim Beginn der

zweiund?wan7.igsten Quaternione gewinnt man

den Eindruck, aU ob eine zweite Hand mit-

helfend eingetreten sei: Die BuehMaben wer^

den klfinor, dünnpr, sind nicht so sorgfältig;

später werden sie zwar etwas gröfser und voller,

vemthen aber noch Spuren von Unncherheit,

erscheinen immer noch etwas kritzlich. Unter

diesem Mangel leidet die zwei- und dretund-

dreifsigste Quaternione; ich halle es nicht für

ausgeschlossen, dafs sie von einer zweiten Hand
geschrieben sind.* Mit der vierundzwanzig-

sten Quaternione (Anfang der Vesper{>salmen)

tritt bei Anwendung der Aobagi febrauchten

sehr verljlar^len Tinte attch dio Hand des ersten

Schreibers wieder ein.
'

Den Inhalt des Buchet bildet zunlchst ein

Kalendariiim. Daran reihen sich die Psalmen,

welche fortlaufend geschridien sind^sodafs jeder

!*aalmveTs mit einer neuen Zeile beginnt P». 109

(Anfang der Vcsperpsalnsen ) wird auf einer

neuen Seite begonnen. .An die Psalmen reihen

sich die in der Psalraodie gebrüucblicben alt-

uad neotestamentlichen Osntica, das synibolnm

Athanasianum , die .Allcrheiligenlitanei nebst

Versikeln und drei Orationen. Das Buch cha-

lakteriurt sich dadurch als lun Gebrauch beim

kirchlichen Officium bestimmt. Die Allerhei-

Ugenlitanei wurde im Mittelalter häufiger als

haute bei Oftera abgehaltenen Bit^roaeiHionen

und in der Fastenzeit auiBninen mit den Bufs-

iwalmen gebraucht*)

B.

Das Kaleodarium ist wichtig, um die Her-

kunft des Fsalteriums festzustellen.

Es enthalt am .Anfange jedi'n Mon.ils die

versus Aegyptiaci, wie sie ziemlich regelmäfsig

in den Kalendariea des XU., XIII.. XtV. und

seltener des XV. Jahrb. sich finden und zwar

ungefdhr in der Fassung, welche Flcury*) als

DiCM Veramthaog wird unlmtaiat duck ach-

me Kflnaafeiii «eiche tont sich Im Boche nidM fladen.

*) Hari^ne «De •niiqnis eccktiae ritibutt.

Ub. IV. e. XVIII. u. XIX. XX. Biainat .Cescbichie

,\r> litrvirrs .S. 880. Stit. Ubcf dioiBW cd. Ro.
uhe. p. Ib4.

*) Elude !>ur
.

I !iiiui,c[il!i ä mioialaref de U
bibHothiqM d« L*od. tora. IL p. 41—4». Di« Verse

laalcii is «Mem PiakeriBm:

Jim prima diet ei Ecpiim* fine tinetur.

Aal Ctbnii qautB Mt, preccdit Urci« finein.

die altere bis in's XIV. Jahrh. reichende be-

zeichnet Im Kalendarium sind verzeichnet die

Neuroondxablen des immerw.ihrc-nden Kalen-

ders, es folgen die Sonntagsbuchsiaben und die

' römischen Bezeichnungen der Tage. Daran

I reiht sieh der christliehe Pestkalender. Von
' den sieben Einschaltungen fllr die Schaltmorate

' dci. neunzehnjährigen Mondcyklus sind nur zwei,

am 8. Januar und 8. Dezember, angegeben. Die

Lunarbuchstaben sind jedesmal mit b beginnend

und q schliefsend als literae postnotatae und

antenotatae beigefügt vom 18. Januar bis 12. Fe»

bruar, vom 22. Marz bis 25. April und vom
10. Mai bis 13. Jiini.', Die Lunarbuclistaben

der Ostertage, vom 22. März bis 2ö. April,

waren wicht^ zur Berechnung dea Osterfestes,')

doch geriethen sie seit dem XI. Jahrh., seit

dem Aufkommen des immerwährenden Kalen>

ders, mehr in Vergessenheit In den U^ber-

schriften zu den einzelnen Monaten wird in

unserm Kalender aufser den Tagen des Sommer-
monats auch die Zahl der Tage des Mond-
monats angegeben; neben einzelnen astronomi-

schen Angaben^) sind auch die AofKn^ ein-

zelner Jaiireszeiten notiert.^)

H«rU« pfia* aecat «ua rapide quwta est.

Apfilia deeinft art, nadeno s fioe atiaalar.

Tcfdsa In aij« topus est, et scptimB aagala.
,

JudIos hl dccfaio est, quindenmn 4rae lahitat.'

Tredecimus julii decimnni innuit nnic kAlciid.-is.

' Augusti nepat prima, oecat de tme »ecuntia.

I

Tercia sepiembris wulpia ferit a pede deDam,

Tercilu octobri* gladiua dtciaiaK ordine aectil.

Quinta povembrls acos: m tercia Baach la ana.
AI daodena dwors sqteai iadc deecoqoe decembns.

Vgl. sar LHaratllr ttW die »Tcmis Aegyptiaci

CorpOl ioscript. Lalinan. '1. 1. p. 334— B'>'i. Moinm-
aen. Ueber den Chronographen vuai Jahre ü.~)4. (Ab-

hdlg. der Kgl. sichsischen GeseUach. der Winensch.

Philoloc.>hiit. KlasM I. 18&0 S. 869). Dutaaaut
•KadoMde divlaor. eflk.«. L. Vin; De rneace.

») Vgi. Röhl .Chronologie. S. 137.

«) Rtthl S. 138. Piper »Die K»lf nJ iricn und

Martyrologien der Angelsachsen.. S. 28 u. ir.

^} 4. Jan.: FIdicule ortas. 8. Jan.: Dcirint vespcr.

tinut uccasus. ItS. OVl,: Sol in scorpiooe. 17. Nor.:

Sol in Hgiuario. 18. Dcc: 8ol ia eapricoam. 31. Dec.:

.Solttieiaai.

*) 25. Mai; Ella« orilur. 7. Nov.: Hycmis ini.

liuro, i4. Nov.: Hyens orilur. Der Anfang de» Som.
mers ist einer der im Miltelaller gewi>hn1ichen Termine

(Röhl, Chronologie, S. 48), dagegen wird der Antang

de* Winters gewöhnlich auf Clemens (28. Nor.) an-

gesettt, (Rahl. S. 4H), doch fiodei sich achoa bei Iii.

dor «OD Sevilla (da nr. nat.) der M. Nmmber ao-

tirt. (Vgl. Piper >Karis des Gfdbaa KalcBdariani

nud OilerU£eN. S. S9, Anm. 2).
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Wenn in der Reihe Act Heiligcnfcstc unsrrs

Kaiendariums das Osterfest am 27. März, deno-

gemxfs Christi Himmelfahn am 5. Mai und

Pfingsten am 15. Mai noiiit ist, so darf man

docb au« dieseR Terminen niclu eine Uadrung

des Kalenders auf ein bestimmtes Jahr ver-

suchen, da bekanntlich im ganzen Mittelalter

die Meinung herrschte, die heiligen Ereignisse

wären ibatsAchlich an jenen l agen geschehen. '}

Die beiden freien Seiten vor dem Kalendarium

sollten vielleicht dazu dienen, eine Ostertafel

aulzuocbnien. Ihr Fehlen ist umsomebr zu

bedaoem, weil wir dann einen aiemlidi richeren

Anhalt fiir (iie EntstehuPKs/eit (ies Psalteriunis

hatten, denn diese Ostertafeln, für den prak-

tischen Gebrauch bestimm^ hoben vielftch mit

dem Jahre an, da das Buch geschrieben wurde."*)

Jetzt aber sind wir einzig auf den Charakter

der Schrift und den Stil der Miniaturen ange-

wiesen, ans denen sieb immer nur «niMlwmdc
Schlüsse auf die ^tatehnngssrit des Werkes

machen lassen.

Beachtung verdient es nun, dafs unter den

Heiligen des Kalendariums eine aufseiordent-

lieh grofse Zahl der französischen Kirche an-

gehört, speziell werden in nicht geringer 2^1
solche Heilige genannt, welche in der DiOccse

Cambrai und Umgegend gewirkt haben. Wir

folgern daraus, dab das Kalendarium ursprüng-

licb Ar die DiOoese Cambrai verfiifitt wurde.

Das Kalendarium enthalt abgesehen von den

Festen des Herrn, Maria und der Apostel, wenn

wir recht gezahlt haben, 269 Namen von Hei-

ligen. Unter diesen geboren 77 Fiankrdcb an,

25 von ihnen haben in Cambrai und nächster

Umgegend gewirkt. Freilich genossen einzelne

dieser firaniaMcbeo Hettigen und natuigemifs

gerade die aHnw auch anläerhalb Frankrcidis

hohe Verehrung, und Namen wie Hilarius von

Poitiers oder der hocbgefeierte Martin von

Tours dürfen nicht als Beweis fUr den franzö-

sischen Ursprung eines liturgischen Buches heran-

gezogen werden, wohl aber berechtigt zu einem

*) TM. adv. Jnd. c. B. AvgnttiiL de dvh. Dei.

L XVin. e. B4. De trioil. 1. IV. c. 5. LIb. de qaae«t.

K'?. r;ii. r>6. Corp. Inscr. Lat. t. I. p. S95— 57 (Kn-
lendariuiu de» Poicnuus Silviui r. J. 448), Greg. Tur.

hitt. Franc. X. c. »I. Vgl. Mommsen »Pol. Silrii

Utercnhu« (AbUlK. d«r Kgl. ach*. Oc*. der Wisi.

Bd. S, a MO «. ft]

"] Pipar »Kult dM Giorwn Kalnidwirai wd
0»lciufeli& 96.

solchen Schlüsse die grofse Zahl von frantA»

siichen und speziell Cambiaier Heiligen.

Diese rranaOsiscben Heiligen sind, nach ]shr-

hunderti-n geordnet, folgende:

J., II. und ill. saec: 1. Uionyäus, erstet

Bisdiof von Paris. 2., 3., 4. Fosciann% Gen*

tianus, Victorinus, Gefährten des hl. Dionys,

wirkten -md .starben als Märtyrer in Thdrouenne.

5. Lucian, nach alter gallischer Tradition eben-

&lls Zeitgenoese des hL Dionys^ Apostel der

Gegend von Beauvais. 6. Symphorian, M.lr-

tyrer in Autun unter Marc Aurel. 7. Satumin,

erster Bisdiof von Toulouse,
-f-

SSO. 9, 9. Cri-

S])in und Crispinian, Mlrtyrer in Soissons unter

Diocletian. Soi&soncr Manuscripte wissen von

einer Translation ihrer Gebeine von Soiaaona

nach Möns im Hennegau zu erzählen. 10. 11,

Timotheus nnd Apollinaris, ^^ärtyrer in Reims.

12. Quintinus, in Amiens, Vermandois, f unter

Diocletian. 18. Firmmus, erster Bischof von

Aniiens. Unser Kalendariitm feiert atifser seinem

Todestag (26. SepL) auch seine inventio (II. Jan.)

als Fest mit 9 Ldttionen. Aufdem Rdiquien-

Schreine, in welchem des Heiligen Gebeine im

XU. Jahrh. zu Amiens unter Bischof Theobald

beigtfsettt wurden, wurden die Bewohner von

Beauvais, Noyon, UMTODane und Cambrai be-

sonders als solche genannt, welche bei der

inventio der Reliquien im XU. Jahrh. ihre

Oplergaben dem Heiligen dargebracht hatten.

14. 15. Valeiiua und Rufinua» f ca. 287 bei

Soissons.

IV. : 16. Hilarius. 17. Martinas. 18. Ca»-

aian, Bischof von Autun, ca. 350. R40 wurde

der Leib des Heiligen unter Bischof Moduiu

von Autun nach St Qtientni abertragen and

passirte Laon, 845 wurde sein Leib in der

Basilika von St. Quentin neben dem hl. Quin-

tinus feierlich beigesetzt 19. Brictius, Bischof

von Tours. 20. Kvorcius, Bischof von Orleans.

21. Caprasius, Mmjrti in Agen. 22. Fides,

ebendaselbst.

V. : 28. Maximus, Bisdiof von Rick. 2^ Ger*

roanus, Ri.schof ^'on Ati.terre. 2S. Severin, Bi-

schof von Bordeaux. 26. Aniauus, Bischof von

Orleans. 27. Nicasias, Bischof von Retns^ im
Dom daselbst begraben; sein Haupt kam nach

St Vaast in Arras."j

VI. : 28. Genove&, Patronin von Paris. 29.

Remigius, Bisehof vo» Rein». Das Kalenda»

"i Kaycalms »HieracMop^lKiMD Bel^lcaaic.

pag. 526.
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rinm hat seine depositio <18. Jan.) and trana-

latio (1. Okt.). 30. Alhinus, Bischof von Angers.

31. Gerroanus, Bischof von Paris. 32. Medar- 1

das, Bisehof von Noyon und ToanMjr. Beson» 1

(!ere Verehrung erwies dem Heiligen ii. A,

Bischof Gaugerich von Cambrai; seine und

des hl. Lupus Reliquien trug er stets bei sich

und erbaute ihm zu Ehren eine Basilika zu

Cannbrai. 33. Oildardus, Bischof von Rouen.

34. Tbeodorich, Abt von Mont d'Hor bei Reims

9S. Araulpb» ca. 684| im Walde vro Yreline
|

in der Diöcese Chartres ermordet.'*)

VII.: 3ö. Fuisaeus, Gründer der Abtei Lagny

bei Paris, in Pieronne begraben. Sdn Leib warde

nach vier Jahren von den Rischöfen Eligius

und Aubert erhoben und unversehrt gefunden

37. Praejectus, Bischof von Dermont Ein

llieil seiner Gebeine kam nach St. Qucntin

und in das Priorat St Prix bei Bethune im

Artois. 38. Wandregisil, Abt von Fontenelle

bd Rouen. 89. Philibert, Abt von Jumiöges.

40. Audnen, Bischof von Rouen. Nach Ray«;-

sius (Hierogazophylacium, p. 129; wurde sein

Haapt im Dorfe Bonrtf ssrisdien Cambrai and
Arras anfbewalut nrd erwies .sich he.sonders

gegen Taubheit als sehr heilkräftig.") 41. Leo-

dagar, Bischof von Aatan, 678 im Walde von

Yveline auf der Grenze zwischen Cambrai imd

Arras ermordet. Sein Haupt ruht in St. Vaast

in Arras. 42. Audomar, Bischof von Thdrouenne

bei St Omer. 43. Amatus, Bischof von Sion

im Wallis,
f-
C90 in di-r Abtei von Breuil. Diö-

cese Thörouenne, sein Leib wurde seit b7ü zu

Doaay «nfbewahrt Bischof Robert von Arras

ordn'.te für seine Diöcese den Tag der Trans-

lation des Heiligen (19. Okt.) als festum fori

mit 9 Lektionen an. Unser Kalendarium feiert

diesen Tag und auch seine depositio in Douay i

(13. Sept.). 44. Aichardus, Abt von Jumiiges.

Wegen der Einfalle der Normannen im IX. Jahrb.

fimd eine Uebertragung seiner Gebeine nach

Hapres. einem zwischen Cambrai und Valen-

cicnnes gelegenen Benediktinerpriorate statt.

46. Eligius, ffisdK^ von Nojron und Touruay.

46. Honorat, Bischof von Amiens.

VIIL: 47. Bonitus, Bischof von Clermont.

48. Geogulf. Hubert Seine PenOolich-

O« Mas Latrie »Trfaor d« diMMlogte«!
dt (4o(Mpliia«. p. 6Bi.

'*) Nach andwsa Nadirkhttn (Ad. Sa. «1 U. Aug.
i

t>«s. § IV, B. 69, § V) kam auch der Kopf nach
Engtand. FSr «Ii«» Z««ek genügt es, die Tradition

von Ca^mkAtTM Mar koMlaliit sa haben.

keit steht nicht Uber allen Zweifel erhaben fest.

Menschen in seinem kritischen Apparat in den

Acta Ssor. zum 30. Mai bemerkt, ein Hubertus

ep. et coo£ «erde in allen Exemplaren Usuards

genannt; es i.st entweder der Mönch Hubert

von Brctigoy, welcher in Quiersy nahe bei

Srasons lebte» ca. 718 f, und wie aaeh sonst

vielfach so auch in unserem Kaien tarium falsch-

lich Bischof genannt wird; oder es ist der

Bischof Hubert von Mastricht, dessen Fest aber

am 8. November gefeiert wird. Da unser Ka-
lendariiim auch am 3. November einen Hubert

hat, werden wir uns hier wohl richtiger für

Hubert von Bretigny enUeheiden und die Be-

merkung ep. für einen Irrthimi ansehen. 4'?.

Vulmar, Abt von Sainer, verweilte eine Zeit

lang im Kloster Haumont 60. Aegidius, Abt

in I.,anguedoc. 51. Bertin, Abt von Sithiu bei

St. Omer. 52. Winoc, Abt von VVermhout in

Flandern, ein geborener Brite, besuchte auf

einer Pilgerreise das eben genannte Kloster

Sithin oder St. Bertin und trat dort mit drei

Gefährten ein. Seine Reliquien wurden später

nach Sithiu und, nachdem Graf Balduin 920
Schlofs Berg und 029 das Benediktinerklostcr

daselbst erbaut hatte, in letzteres ubertragen.

In besonderen Beziehungen zü den Diüccsen

Cambrai und Arras, welche bis zum Jahre 1602
mit einander vereint waren"), erscheiun ibU

gende Heiligen des Kalendariums:

1. Benedicta, f 8. Oktober 862 in Origny

St. Benoite im Bezirk von St. Quentin, auch

in Cambrai besonders verehrt, wie dies ver-

schiedene Kalendarien beweisen.

8. Vedastus, erster Bisehof von Arras und
Cambrai, f .ölO. in Arras begraben. 667 (?)

wurden seine Gebeine von seinem Nachfolger

Aubert erhoben und in einer von Vedastus zn

Ehren des hl. Petrus geweihten Kapelle bei-

gesetzt, welche dann, zur Kiirhe erweitert, den

N.imen des Heiligen erhielt, ein daneben er-

bautes Kloster vollendete Bisdiof Vlndidan.

Diese Translation der Cebeinc des Heiligen

feiert unser Kalendarium mit vielen anderen

am 1. Okiober, desgleichen feiert es am 16. Juti

die Ueberlt.-iguug .seiner Gebeine nach Beaiivais,

welche wegen der Normannenein£lUe im De-

sember 880 nothwendig geworden war. Als

Bischof Gerard die zerstörte Kirche der hl.

Maria in Cambrai am 18. Olttober 1080 im

H) Le Olay »CftMtaMuChfiillamme. p. XXX.
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Zeitraum von sieben Jahren neu erbaut hatte

tiiKi dnwcflite, wanden hier mehrere der nam-

haftesten Diöcesanheih'gen beigesetzt, in der

MUtc Gaugericb auf dem bischöflichen Stuhle,

^e ffiadlAfe Aubert, Vindician, Hadulf um ihn

herum, auch der Stab des hl. Vedastus und

andere Reliquien. Jk-i einer Translation der

Reliquien des Heiligen erhielt der blinde Bi-

scliof von TMrooenne Audomtr das Augen»

licht wieder.

3. Gaugerich, Bischof von Cambrai, f 619.

Sein Peat (7. Aug.) ist in tiaaerm Katendariuin

mit Octav gefeiert, seine Elcvjtion ist am 18.No'

vembcf notiit. Seit 1245 feierte man noch

am 24. September seine Translation, da sein

Leib durch Bkchof Guido von Laon (f 1247)

in einen neuen kcstbareren Behälter gelegt

wurde; dieses Fest wurde dann feierlicher als

das Fest im November begangen. Unser Ka-
lendsriuin ha\ dieses Vat im Sejjtember nicht.

4. Lifardus, Bischof von Canterbury, f ca.640

als MKrtyrer in Honnecourt (DiOcece Ckmbrai).

Seine Gebeine wurden zuerst im Kloster des

hU Petrus betgesetzt, welches die Bischöfe Vin-

dician von Cambrai und Lambert von Lüttich

daselbst einweihten, kamen später nach St

Qucntin und gingen hier 1567 bei der Erobe-

rung der Stadt zu Grunde.

fi> Gertnid« Aebtisaln vtm Nivelkfl in Bn-
bant, f 650 oder ÖGl.

6. Foillan, eio IrUnder, kam nach Frank*

reicK weilte dort xneretm Cambrw, «Hnelt von

der hl. Gertrud von Nivelles La Posse in der

Diöcese Maslricht gwchenkt und gründete hier

ein Kloster; er wurde im \Valde Charbünicte

(Silva Carlioaafia) im Hennegiu erschlagen und

in La Fosse begraben. Da an seinem Todes-

tage (31. Okt.) auch das Fest des viel gefeierten

Mlriyrers Qmntinns begangen wurde, wurde

sein Fe'it mir kommcniorirt. Auch unser Ka-

lendaritun nennt Quintinus an erater Stelle.

7. Valeria, angeblich Schwester des hL Li*

fard, lebte in Hounecourt (Diöcese Cambrai).

8. .Hubert, Bischof von Cambrai vmd Arra=;,

t 6t>B nach einer Amtsführung von 36 Jahren

und wurde in der KirdM des M. Petrus in

Cinibrai heitjcsetzt. Unser Kalendarium feiert

auch seine elevatio am 24. Januar ais Fest mit

9 Lektiooen.

9. Vincenlius, geboren in Strepy les Binches

im Hennegau, wo er reiche Besitzungen Iwite,

Gemahl der bU VValdetrude, entsagte auf die

I Ermahnungen der Bischöfe Amandus und Aubert

dem Kriegadienate und wurde Mönch in Hau»

moot und Soignies, f ca. 677. Seit 1323 liefs

Bischof Petrus HL von l<evis Mirepoix. welcher

auch 1313 die Gebeine der hl. Waldetrudis

feierlich erhob, tla-i Fest des Heiligen in allen

Stillten der (/raf^chaft Henncgau als gebotcnoi

i Feiertag mit Enthaltung von knecbtlichen Ar-

beilen bqjehen. Vinwns fühlt ndfiMli den

> Beinamen Madelfar, Ualger, Maddger« fra.

Mauger.

10. Waldetrudis erhielt 656 vom hl Aubert

den Schleier und lebte in einer Zelle zu Castri-

loc (< Castri locus — Möns oder Bergen), 1 686,

Patronin von Bergen und dem ganzen Henne-

gau. Der 3. Februar, welchen das Kalenda-

rium nennt, ist der Tag ihrer translatio.

IL Aldegundis, ihre Tochter, erhielt 661

von den Bisditffen Amanda* von Lttttieb und
Allbert den Schleier und Stiftete das FnucD»

kloster Maubeuge, | 680.

IS. Gisleo stammte^ wie er Bischof Aubert

bezeugte, aus Griechenland, war Basilianer-

mönch, wanderte über Rom nach Frankreich,

lebte dort in Castriloc und Ursidong, jetzt nach

ihm Ghislcnghen genannt, und bewegte Walde-

trude und Aldegundis zum klösterlichen I^ben.

18. Landclin, Stifter der Abtei Lobbes (Lau-

dium) und Crcpin bei Valenciennes, war durch

.Anbert von leichtdnnligem WeUleben bekehrt

worden.

14. Htmegimdis, Klosterfrau zu Honblitree

bei St. Quentin.

15. Ranulf, f ca. 700, als .Märtyrer. Sein

Leib, zuerst im Dorfe Talu oder Taluch (Telo-

dium) bei Arras begraben, wurde 1188 in der

Kirche des hl. Veda<!tus zn .Arras beigesetzt.

Der 27. Mai uosers Kalendariumi ist Tag semer

inventio und repoeitiOL

IG. U'ulgan, Patron von !>ens im Artois,

starb in einer Zelle bei der Abtei des hl. Veda-

stus tu Arrai und wurde in der Kollegiatkircbe

der hl. Maria lU Leniey in Artois begraben.

VIL Jahrh.

17. Vmdician, Uischol von Cambrai-Arras,

f 705. Theile seiner Gebeine wurden in der

Kirche der Regular-Kanoniker des hl. Aubert

zu Cambrai aufbewahit, der gröüwreTheil sdner

Rdiqtden ruhte su Mont St Eloi besw. Arras.

Das Fest seiner l'ranslation feiert unser Ka-

lendarium neben seinem Todest^e (11. MAn)
am 25. Juni. Erbebungen der Gebdoi ftnden
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auch später noch zu wiederholten Malen stall,

M 1080 bei KomekraticMi der Ratbcdral« von

Cambrai durch Bischof Gerard.

18. Maxellendis, ca. 700, zuerst im Dorfe

Poineriolae begraben, aber nach drei Jahren

vom Blidtof Vindic'mn nach dem Orte, wo sie

ermordet wurde, nach Candri. bei C'a[Vibrai ge-

legen, zurOckgebracht, wo dann ein Manner-

und Fraucnldoster gegmndet wurde. Vorüber-

gehend ruhte ihr T.eib in der Kirrhe des hl.

Martinus zu Cambrai, Bischof Rolard ^ca. 976

bis ca. 997) Bbertnig ihn in du OrMorinm der

hl. Maria daselbst, Bischof Lielbert (1061—1076)

schenkte ihn nach Peronne. Reliquien von ihr
i

wurden in der Kathedrale zu Cambrai aufbe- i

wtbrt, wo auch eine Kapdie der HeiUgeo ge-

weiht war.

19. Ursmar, Nachfolger seines Lehrers Lan>

dein all Abt von Lobbes.

aa Hadulf, Bischof von Cambrai -Arras,

Nachfolger Vindicians, f 728.

21. Ragenfredis, Stiflerin des Kanonisten«

Stiftes Donain bei Valenciennes und daselbst

begraben, + ca. 806. Als 1092 Anas von Cam-

brai getrennt wurde, dauerte der Kult der Hei-

ligen in Cambrai fort, wurde aber innerhalb

der Dittcese Artu nur in Domain begangen.

Diesem Krctse der Cambraicr Heiligen ge-

hört auch .in;

22. Amandus, Bischof von Utrecht, f 674

oder 684, da er vielftcb auch im Hennegan
thätig war. Mit Aiil'er* -.vr-üitr er ein von St.

Gislen an der Haine gegiundeles Kloster, half

seinem Schüler Htimbert Marolles gründen,

tnehiere andere Klostergründungen im Henne-

gau werden ebenfalls auf ihn zurückgeführt, so

von Marditennes, Hamay und Hasnon. Auch

Courtray nahm auf seine und des hl. Eligius

Predigt hin lien GLiiiben .m, denn seine Thätig-

keit erstreckte sich von seiner Gründung Elnon

(aiAter nach ihm St. Amaod genannt) an der

?rafpe (Iber ganz Fhindern tind Brabam. Auch
seiner Bekanntschaft mit Abt Vincenz, Walde-

trade, AMegonde nnd Gertrud von tüvelle« sei

hier noch gedacht. Sein Tod wird in den Ka-

lendarien vielfach mit Vedasius zusammen und

am 6. 7ebroar gefeiert, seine translatto wurde

in Cambrai, Löwen, Utrecht, Brügge, Antwerpen,

Brüssel, Totirnay. Arr.i«; und in c!n?etr.en deut-

schen Diöcesen am 20. Oktober liegangen.

Beide Tage nennt unser Kalendarium.

23. Humberl, Grunder von Marolles, be-

freundet mit Amandus von Elnon, Nicasius und
Aldegundis. Der fi. September in tinscrm Kjr

lendarium ist der lag seiner Translation.

34. Lambert, Bischof von Mastrfcbt, f 708.

Gebeine des Heiligen kanu n u. a. in die Ab-

tei Liessies im Hepnegau, andere wurden in

Watignies bd liDe und in dem dicht vor Arras

gelegenen Orte Lambert aufbewahrt. Auch

<!on«;t war seine \ erehrung im nördlichen Frank»

reich selir verbreitet.

26. Hobett, kteier Bischof von Mastricht

und erster Rischof von I.iittich, f 727, grün-

dete im Ardennenwalde das Kloster Andain,

später nach ihm St. Hubert genannt, 709 aber-

trug er in Gegenwart der Bist höfe \on Köhl,

Rein», Arras, Tournay, Aroiens» Utrecht und

Verdtm die Gebenie des hl. Amandus nach

Lflttich, wohin er auch seinen Sitz verlegte.'*)

Somit haben mehr als 20 Heilige des Ka-

lendariums in der Diöcese Cambrai-Arras ge-

wirlc^ andere stehen au ihr sonst in sdir naher

Beziehung, da der Schaupintz ihrer Thätigkeit

in unmittelbarer Nahe von Cambrai lag und

sie mit Hdligen von Cambrai in Verbhidung

waren. Da/ii gehören auch die Heiligen,

welche in Thdrouenne und St. Omer (Sithtu)

gelebt haben, Audomar, Amatus, Vulnur, Ber-

tinus, Winoc; auch Fursaeus, Audoen und Leo-

degar sind diesen Heiligen beizuzählen.

Wenn man noch genauer im Kalendarium

Umsdiauhaltenwollte, dQrften sich noch manche
andere Bezüge zwischen seinen Heiligen und

dem Hennegau ergeben. So könnte darauf hin-

gewiesen werden, da& nach aller Ueberliefe-

rung der hl .-\matii';, Bischof von Auxerre, von

seiner Reise nach dem Orient die Leiber der

troter Dioclettan zu Antiochi«i gemarterten Cyri-

cus und Julitta (16. Juni) nach Frankreich mit»

brachte, wo sie zuerst in Autun, dann in Nevers

beigesetzt wurden. Die Kathedrale von Nevers

war adt Zdten Karls des Kahlen, also tfeit

Mitte des IX. Jahrb., dem hl. Cyricus geweiht.

Auch verschiedene andere Kirchen besassen Re-

liquien des Hdligen, Toulouse» Arie«, Kloster

Hach.Die hiMorischeo od«r

tieliltii Sbcf ita Lebca der HalUgta ^

am den Act« Sanetonun in BotKinditlen, Baller.

Leben des llcili^;eii GuUes, üben, mjii kiifs und

WeiU, (Ur die cAuibcaier llaUgca euch .tus k Glay,

Kecheichn tur regliw m^lropolunme de Cam^ai,
beiUglicb der Reliquienverehrung d«r lieiligen «m
tUyssiaa. HieroguopkgAadiin M^cim.
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Elnoo, AndaiD, ein dem Heiligen geweihtes

Kloster in der DiOoese Chartres and ein lA-

deres in der Auvergne.**) Die römischen Hei-

ligen Zoticus, Irenaus, Hyacinlhus und Aman-

tius (10- Febr.) wurden ganz besuntlers auch

in be^[iachen Klrdmi geM»^ lo in Touma^,

Brüssel, Antwerpen. Cimbrai, Mecheln. ") Zahl-

reiche Reliquien des hl. Mauricius und seiner

Gefthrten woDle nun a. «. in LOwen, Ant-

wcr[)en, Mecheln, Brügge, nrtissel, Gent, Lille,

l>ouay, Cambrai, Maubetige, St. Omer besitzefi.";

Der Ldb det hL Agapit, wddier in Antiochieo

unter Aurelian gemartert wer, rahte im Kloster

Liessies an der Hapre, welches auch sonst sehr

reich an verschiedenen kleineren Reliquien vieler

in itnsenn Kalendariua genuinten frmxOai-

schen und belgischen H'-ilfc-n wnr ") Indessen

sei darauf weiter kein Gewicht gelegt, zumal

da folche Htnweiae auf e^entUche Beweisliraft

kaum Anspruch machen können.

Am meisten erscheint jedenfalls verhaltnifs-

milfstg jener Kreis von Heiligen vertreten, wel-

dier sich um die Person des Bischofs Aubert

schaart. Mit ihm stand Landelin in Verbin-

dung, die Klöster Lobbes, AInes, Wallers, Cre-
1

jtia «erden anf Oi» surüdigefilhrt,**) andi Gis- I

len wirkte zu seiner Zeit; Maldegar, bei uns 1

Viocentius genannt, kam gleichzeitig aus Ir-

land, der BetieiMingen seiner Familie <Wa)dc*

tnide, Aldegunde) zu Aubert geschah schon Er-

wähnung; Auberts Schüler ist Vindician, welcher

zuvor schon Generalvikar der Diöcese Arras
[

gewesen war und welcher dem Könige Theodo-

rieh, dem Mörder des hl. Lcodegar, kühn ent- '

gegentrat Aubert wohnte 654 der Erhebung

der Gebeine des hi Fursaeus liei; bei der von
|

Aubert vorgenommenen Erhebung der Gebeine
'

des hU Vedastus erhielt Bischof Audomar das

Angenlidit wieder; Avbett beoedicirte da*

von Gidco erbaute Kioater Celle*^ ebenao Mar*

cUennes in Arras.*')

'*) d Stanuilkiai ik Galla Chtiitiaaia lom. t
p. 791. Act. SS. mi XVI. Jn, Rayaaini »Htorol
gaaopbjrlxitim«. p. 8!, fto

"i Acl. SS. ad X. Febr.

>•) Aei. «. ad XXtl. Ssps. bn. | XVU, a. 202

Uam
>•) Rajrsaiaa. p. VSO.

*) Le Glay »CaiaefacBsi CluiillaBaai m Hi-

alalM BccUihaii(|aiS Ai Uactw d* Cmabrai, cxtrmiic

Am GaUia ChtiüiaiM et d'aalm Qonage« avec de«
additfoM coniMCrable* et uae coplbisalion jutqu'i no*
jowa. Lille, lüiü. p. XII.

*>) Le ÜUj. p. XllL H. bü.

Mit dem achten Jahrhundert hören die Hei»

Ilgen des Kalenders fttt auf, von Hdligeo der

I

späteren Zeit sind nur noch genannt Francisciis

I von .Assisi ff 4.0ct. I22G. 1 '22H durch Gregor IX.

I

lianonisirt;, Antonius von Fadua (f 13. Juni

! 1281, 1283 ebenftlla von Gregor IX. Icanoni-

sirt}, Elisabeth von Thüringen (f lf>. Nov.

1281, durch Gregor IX. kaoonisirt) und Petrus

von Verona (f 135% dtirch Innooeni IV. 1388

kanonisirt}.**) In einer zweiten Bulle (Anagni,

i den 27. Juli 1265) gebot Innocena IV. das

I Fest des hl. Petrus auf dem ganzen

sehen Erdkreise als Fest mit 9 Lektionen zu

feiern und in den Kaiendarien den Heiligen

I ausdrückUch als Mitglied des Predigerordens

au beadduiao. Diea Fest des Petms MartTr

bildet zugleich den tcrmintts a quo fl!r die .^b-

fassungszeit des Kuilendariums und des Psal-

terittms.

C.

Die litoigiscfae Beurtheilung des Kalenda-

riums itann mir eine beschrankte und unvoll«

kommene sein, da seine Angaben in dieser

Hinsicht nur imv<,Il-jtandig sind. Nur bis

Ende Juni hat der Schreiber des Kaien-

dariuns sieb daiu verataaden, die Alt der

Feier der Feste im kirchlichen Oflicium näher

au notircn. Von den Festen in den späteren

MoiuteD hat etnaig tmd allein daa Fest der hl.

Elisabeth (19. Nov.) die Notiz IX. lect com.

Die rothe Farlie, in welcher eine Reihe

Feste notirt ist, sollte tmzweifelhaft die Feste

als fllEmtliche (festa ian), oder doch ab Feste

höheren Ranges charakterisiren. Die aller*

mosten derselben sind, soweit Überhaupt diese

Bemerkungen gemadil sind, als Feste nit neun

Lektionen notirt. Wo dies nicht geschieht,

z. B. an Circumcisio, wird man es doch als

aellntverstiUidlieh aondunaii mVaieD. Ea er»

gibt sich demgemlfi folgendea VcneicbDils

höherer Feste:

Januar: 1. Circumcisio. 6. hipiphania. 14.

Felix. 18. loventio S. FirminL 91. Agnes.

22. Vincentius. 24. Elevatio S. Anbei ti. 25.

Conversio S. PaulL 27. Cbrysostomus. 30.

Aldegundis.

Febr.: 2. Purificatio. 5. Agatha. 6. Vedastus

und Amandus. 22. Cathedra Petri. 24. Mathias.
«

'*) • BnlUriiiin Komamin a B. Iicone Magno luqH
ad Uementem X. Lacrtli « Aageli Mmim Chem*
bini.. Logduni. MOCLXXXXU. Um. t p. M,
100, 104, Ui),
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Mfüiz: t2. Gregoritn. 21. Benedictns. 25.

27. Annuntiatio. 27. Ri-surrectio dni nri.

.April: 25. Marcus. 29. IVtrui martyr.

Mai: 1. Philippus et Jacobus. ü.lnvenlio cru-

di. 6. Aflcensio dni. 16. Adventus spiritus sancti.

Juni: I! ßarnabm. 24. Johannes Bspt 29.

Petrus et Paulus.

Juli: & Thomas. 82. Maria Magdalena. 2B.

Jacobus apl. et r'nistoforus.

August: 1. Petrus ad viocula. 10. Latiren-

titia. 11. Gaugcricus. Ift. AsBumptio B. Mariae.

24. Bartholomaeus. 28. AugVflinus. 29. De-

collatio S. Johannis Bapt.

Scptenaber: -1. Octava S. Augustini. H. Na-

livitas B. Mariae. 14 Exalutio crada. 21.

Maithaeiis. 2f>. Michael. 30. Hieronymus.

Oktober: 11. Translatio S. Augustini. IS.

Lucas. 88. Simon et Judas.

\ovt mbt-r: 1 . Omniuin Sanctoruro. 11. Mar-

tinas. 30. Andreas.

Dezember: 6. Nieolavs. 8. Conceptio B.

Mariae 13. Aubertus. Lucia. 21. Thomas. -Jb.

Nativitas dni nrt. 2(i. Stephanus. 27. Johannes.

28.Innocentes. 31. Silvester. Iro Ganzen 59 Tage.

Als Feste mit 9 Lektionen sind noch ver-

zeichnet Fabiamis et Sebastianus ;20. Jan.),

Johannes ante portacn Latinam (6. Mai), com-

memoratioS. Pauli rSO. Juni), Elisabeth (19.Nov.)

Scclis Lektionen sind notirt Iiei Oclava Kpi-

pbaniae (13. Jan.), Hilarius (14. Jan.) und Wal.

detrndis (8. Febr.). Wir werden diese Notiz so

verstehen müssen, dafs diese Feste 6 eigene

Lektionen hatten, die ersten drei waren aus

der hl. Schrift lu entnehmen, denn es hat nie

OffldeD gegeben, welche nur 6 I.«ktionen hatten.

Die Zahl der Lrktionen wechselte in der Zeit,

um die es sich hier handelt, stets nur zwischen 'J

(im montstischen OlSdum 12) und drd.") Es

waren also aticli dies Feste mit 9 Lektionen.

Be&udel sich nun unter diesen Tagen auch die

Octiv von K^tipiianie^ so darf man daraas viel-

leicht schliefsen, auch die Octavtage anderer

Feste, d. Ii. die eigentlichen dies octavae, nicht

dies> infra octavam, wurden mit 9 Lektionen

gefdert Nach Bftumer") vennehrten die

Franzi-ikancr die Zahl dt-r '"»rtaven und er-

hoben jeden Tag innerhalb der Uctav zum

festum duplex. Die Octav erhielt dadurch
*

•GMdiielM* dM Braviert«. & 178^

877, 824, 82b.

**) •Gcfdilckle d« Brevicn«. S. 225.

KUMSI' — Mr. 8. S78

einen Rang, w^iar dem alten rOmiadiea

Ritus völlig fremd war, denn bis zum XILJahrfa.

bestand die ( h-v.iv nur darin, dafs man am
achten luge emo einfache Commcmoration

des Festes im Oifidum madite, wahrend der

sech"- fl:t7uischen liegenden Tiig^c aber über-

haupt keine Octav feierte, almlich wie heute

noch im römischen Brevier das Fest der hL
Agnes atn 22. und 28. Januar gefeiert wird.

Es gab keine dies infra octavam.

In nnsenn Kalendarium sind Octaven no-

tirt bei Stephanus, Johannes, Innocentes, Epi-

phanic, Johannes Hapf. , Pctru> und Paulus,

Laurentius, Gaugcrich, Manä Himmelfahrt,

Augugtin, Martin, Andreas. Die Octav von
Agnes ist nicht als solche, sondern wie attrh

im heuligen brcvicr mit der Bemerkung secundo

vermerkt Man untetsdiied also die erstge-

nannten eigentlichen Octaven von der Octav

der hl. Agnes, welche auch laut dem Kalen-

darium nur mit ä Lelctionen im Matulinnm,

also als Fest niederen Ranges gefeiert wurde.

Damit aber wird zugleich die Annatime wahr-

scheinlicher gemacht, dafs die eigentlichen

Octaven unaers Kalendariums diuch den Ein-

thiU des Franziskancrbrcviers bereits zu Festen

mit Lcktioneti erhoben waren. Ob aber

und wie die dies infra octavam sdion gefdert

wurden, lafst >irh bei den mangelhaften An-

gaben unsers Kalcndanums nicht angeben;

der Octaven von Weihnachten, Ostem und
Pfingsten thut das Kdendarium keine Erwäh-

nung, obwohl deren Feier uralt ist und bis in

die ersten Jahrhunderle /.urückreicht und für

I Rom wie RlrFrankrdch mehrfach tieaeugt ist'*)

' Vigilicn werden genannt vor Epiphanie,

MalUtias, Jultaiincs Bapu, Petrus und Paulus,

Ja<x>btt8, Lauientios, Marift Himmelfahrt, Mat-

thaeus, Simon und Judas, Allerheiligen,Andreas,

Thomas und Weihnachten.

Bonifaa VIIL verordnete 1298, dals die

Feste aller Apostel und Evangelisten und der

vier lateini^rlu n Kirchenväter Ambrosius, Hie-

ronymus, Augustinus und Gregor des Groben

als featn duplida gefeiert würden.^*)

(Schlaft rolgt.1

Brauntberg. Joseph Kolberg.

^) Vgl. Artikel: •Ocuven in der Reaiencyklo.

pidie« von Kraut. II. S. 51'.).

-'*} tGlorioM« in VKo De r«liqwia «l vener.

Set er.« Ib. 8. tta. «8.

Dlgitized by Google



278 ZEITSCHRIFT FOR CHitlSTLlCtlE KOKST - Nr. 9. SU

Die hochgothische Monstranz der Pfarrkirche zu Ahrweiler.

Mit Abbildung,

ie merkwürdige frühgolhische Kirche

io Ahmdler, die namentlich durch

ihre beiden Radial- Kapellen oder

-Chörchen auf französische Vor-

bilder hinweist, bewahrt eine Mosutraoz, die

filr sie aagtfcttjg^ bis in die hochgotiiiadie

Periode, bis in den Anfang fies XV. Jahrh.

zurückreicht. Der Aufbau derselben ist so

klar und harmoiiiicb, das Fonnenverk so maft*

voll und vornehm, die Technik so delikat und

bestiinmt, dais ihr seibat am dieser klasaischen

Zdt der miKeUtlteriidien GoldacbmiedekniMt

niebt manches Exemplar an die Seile gestellt

zn werden verdient Ganz ans Silber gebildet

tragt sie die ursprüngliche grüngelbe Vergol-

dung nodi in nemlich ungeminderter Frische,

und nur die Pa^en des Nodu?. die den ditrch-

sichtigeD Schmelz vollatAndig eingcba&t haben,

wie die Bruatbildchen der unleren, den Ueber-

gang vom Schafl z\im Ftifs vermittelnden

Callerie, deren, bekanntlich sehr empfindliches,

Relicfeniail atelienweise etwas gelitten hat, zet-

fCD «liebliche Spuren de« Gebrauchs. Glück-

licherweise hat keine restaurircnde TIr.nd sich

an das Kleinod gewagt, welclies in der jung-

ilen Zeit nur ganz kleine^ mit grOftter Vor-

sicht vorgenommene Reparaturen erfahren hat,

eigentlich nur die Einführung einer neuen Lu-

mda mit Vorriditung «im Oeflaen in den

gleichfalls aus der Ursprungaitit stammenden

Bergkrystallcylinder.

Obgleich die hier beigegebene Abbildung,

ohne Zweifel die erste, die den Weg in die

Oeffentlichkeit nimmt, von der Monstranz ein

klares Bild gibt, durfte doch deren Ucschrei-

bung» die Hervorhebung ihrer VonOge nidit

ganz überflii?sig qein. — Der central gehaltene

ziemlich flache tufs von 19 Durchmesser

atdit hinsichtlieh seiner Breite xtrai MittettheO

von 15 cm Durcbniesst'r tind zur Gcsammthöhe

von 61 cm im richtigen Verhältnils, wie über-

haupt sämmtliche Proportionen von tadelloser

Vollkoromenheit sind. Die acht birnförmigen

PSsse des Fufses sind abwechselnd zugespitzt

und ausgekehlt. Drei verschiedene herzförmige,

vorzüglich stUisirte BUttomamente, die ge-

meifselt, (lefshalb gewellt, von dem schraffirten

Grund um so kräftiger sich abheben, geben

dem httlisGh g^Uederian Fiuft eine so wii*

kungsvoUe wie seltene Ein&ssung. Zum
Achteck sich verengend nimmt er die durch

kleine Strebepfeiler markirte, mit Zinnengiebel

abschlicfsendc Gallerie auf, deren tief gel^enc,

daher gesdiützte blenden mit den emaillirten

BruatbAdchen von Chtislus und aidien Aposteln

geschmückt sind. Auch die Köpfe sind in

graulichem, die Haare abwechselnd in goldi-

gem und btkunlichem Schmdston hetgeatellt,

also nur die Nitnben in Silber bel.issen und

vergoldet. Kräftig gravirte Schuppendlchlein

bewirken die Verjüngung zum glatten Schaft,

der in der oberen Hälfte durch den reichge-

gliederten, mafswerkdurchbrochenen und doch

sehr bandlichen Knauf unterbrochen wird. Aus

der oberen AbacUutecibnge wichM der gldcb-

falls achteckige Trichter heraus, der zur Auf-

nahme des Cylinders in die Rundung Uber-

gdit, auf vier Seiten durch wdtaodadende

durchbrochene .Strebebögen die viereckige Kon-

struktion bewirkend, die dem ganzen Aufbau

sem herrliches, charakteristisches Gepräge ver-

leiht. Ein durchbrochener Vierpafsfries bildet

unten wie oben den .\bschlufs des etwas ko-

nisch gestalteten, daher unten mit einer Hobt

kMt gefiifiten Beigkrystallqrlindcfa» der durdi

einen Spitzbogenfries eine Art von Besatz er-

hält. Innerhalb desselben kniet auf dem Balken

eines flach auHiegenden gleicharmigen Kreutea,

aus dessen Mittel ein Dralit zum Anfassen sich

erbebt, die mit der Kasula bekleidete Figur

eines Priesters, der mit beklen Hlnden die

I.unula hält. Der Falteuwmf dieser Figur wie

die mit dem Fufse genau Ubereinstimmende

Blattvcrzierung der stark erweiterten Balken-

endigungen lassen nicht den geringsten Zweifel,

dafs diese eigenartige und sinnvolle Einrichtung

die ur.sprüngliche ist Vier mehrlach sich ver-

jüngende schlanke Strebepfeiler umstdlen und

uberragen den Cylinder, je durch einen kr.lf-

tigen Pfeiler verstärkt, der unten durch ein

Vierpafsmotiv, oben durch eine eingespannte

Strebe die Konstruktion bewirkt, vielmehr be-

zeichnet, denn dafs ilicse Strebe in echter Gold-

schmicdctcchnik nur dekorativ gedacht ist, be-

weifst schon der Umstand, dafs sie nur mit

einer Znrke de5 Hdngefiie';c<!, al50 ganz un-

organisch auf dem die Innenpfeiter schmücken-

den Sttuleben aofli^ Die Aufsenpfinler erbal-
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ten durch wimpergbe-

krönte Vorlage und über

Eck [gestellten Riesen

eine^malerische Wirkung,

welche durch die beiden

mit Recht seitlich aus-

ladenden Wasserspeier

noch erheblich verstärkt

wird. So bewirken hier

die einfachsten Mittel,

zu denen auch der Ver-

zicht auf eine sonst wohl

beliebte Standfigur zwi-

schen den Strebepfeilern

zu rechnen ist, die reiche

perspektivische Fassung

des Heiligthums, und ihr

entspricht in konsequen-

tem Aufbau die Bekrö-

nung. In den Innen-

pfcilrrn hebt sich näm-

lich der unten gleichfalls

friesartig bordirte Aufsatz

ab, dessen (neue) glä-

serne Halbkugel als Kup-

pel von vier Schwib-

bogen eingefafst ist. Sie

stofscn unten an die vier-

eckige Laube, die oben

durch Strebebögen mit

den schlanken Innen-

pfeilern verbunden ist

Vier gut modellirte Stand-

figllrchen markiren hier

die Spitzen, und die fast

doppelt so grofse und

noch edler gehaltene Fi-

gur des hl. Laurentius

macht in der Laube ihr

Recht als Hauptpatron

der Pfarrkirche geltend.

Ein langer, krabbenbe-

setzter, sehr kräftig ge-

schindelter Helm bildet

den Schlufs mit einer

doppelten Kreuzblume,

aus der die Doppel-

figur des Gekreuzigten

herauswächst. Seine Ge-

staltung, wie die beiden

Enden des Querbalkens,

die wiederum genau mit

den Gravuren des Fufses

übereinstimmt, beweisen,

dafs auch hier Alles auf

ursprünglicher Anord-

nung beruht.

Fassen wir noch ein-

mal in Kürze die Vor-

züge der Monstranz, also,

was sie uns zu lehren

geeignet ist, zusammen,

so werden wir zunächst

ihre Einfachheit , ihre

klare Konstruktion und

ihr herrliches Ebenmafs

betonen müssen, sodann

ihre liebevolle Durch-

führung bis in die klein-

sten Details, welche die-

selbe Sicherheit, wie in

der Stilistik, so in der

Technik, zeigen. Welche

künstlerische Bedeutung

liegt in einem solchen

Werk, an dem auch bei

scharfer Kritik kaum et-

was zu verbessern ist!

Wenn es sich also um
eine Kopirung handeln

sollte, der in diesem Falle

Falle gewifs das Wort ge-

redet werden dürfte, so

würde an den Verliält-

nisscn gar nichts zu ändern

sein, auch nicht an den

architektonischen Formen

und den ornamentalen

Details. Vielleicht könnte

der zur Glaskuppel über-

leitendeKamm etwas stär-

ker, d. h. dekorativer aus-

gebildet, auch an den sie

umfassenden Schwibbögen

ein spitzenartiger Fries

vorbeigeführt werden.

Dafs der Figurenschmuck

auf die liturgischen Be-

stimmungen (hinsichtlich

der I>aubel, wie auf die

Kirche und ihre Patrone

Rücksicht zu nehmen

habe, versteht sich von

selbst. hchontgen.

i
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m
Frühgothische Holzgruppe des Heilandes mit Johannes Ev

Mit Abbildung.

US dem Pariser Kunsthandel ist vor

Kurzem in den rheinischen, aus

diesem in den Besitz des Samm-
lers Chevalier Meyer van den Bergh

zu Antwerpen die grofse polychromirle Holz-

gruppe übergegangen, von der hier Abbildung

vorliegt Sie slellt -

den auf einer Bank

sitzenden Heiland

vor , an dessen

Brust der Liebes-

jUnger ruht. Diese

Darstellung ist in

der Abendmahls-

s^ene gelaufig und

würde auch wäh-

rend der frühgo-

thischen Periode,

aus der diese Grup-

pe stammt, nicht

allzusehr befrem-

den; dafs sie aber

einer solchen nicht

angehört haben

kann, ergibt sich

aus dem Umstän-

de, dafs sie in

sich durchaus ab-

geschlossen ist,

auch an den Sei-

ten (die eine Tiefe

von 0,47 m haben)

keinerlei Zusam •

menhang mit son-

stigen Figuren er-

kennen läfst, viel-

mehr ganz selbst-

stflnd'ge Gestal-

tung. Dazu kommt,

dafs die Gröfse der

Gruppe, die 1,80 m hoch ist, die Zugehörig-

keit zu einer Abendmahlsszene, wenigstens

7.U einer aus Holz geschnitzten
, geradezu

ausschliesst Denn wo sollte eine in sol-

chen Mafscn gehaltene, aus so vielen Fi-

guren bestehende Szene im Innern der Kirche

ihre Aufstellung gefunden haben? Es bleibt

also nichts Anderes übrig, als diese Gruppe

für vollständig zu halten, obwohl sie dadurch

m

vielleicht zu einem ikonographischen Unikum

wird, zu der frühesten Darstellung des heilig-

sten Herzens Jesu, denn als solche würde sie

wohl am ehesten bezeichnet werden dürfen.

Jedenfalls bietet sie in diesem Sinne beach-

tenswerthe Winke, zumal für unsere Zeit, die

diesen Kult in be-

sondere Pflege ge-

nommen hat und

gern nach neuen

Formen suchen mag

für ihren Ausdruck.

.Aber auch ab-

gesehen von dieser

symbolischen Be-

deutung hat die

Gruppe Anspruch

auf Beachtung, wie

jede gute mit der

ursprünglichen Po-

lychromie versehe-

ne, zumal grofse

Figur des XIV.

Jahrh. Denn dafs

sie diesem (viel-

leicht gar noch der

ersten Hälfte des-

selben) angehört,

kann nicht zweifel-

haft sein ; Zweifel

mögen nur in Be-

zug auf ihre Hei-

math entstehen, als

welche man auf

den ersten Blick

geneigt sein könn-

te, Frankreich an-

zusehen. Dafs sie

auf französischen

Linflufs zurückzu-

führen ist, wird auch wohl nicht bestritten

werden, und wenn es sich um den edlen, wenn

auch etwas sentimentalen Kopf des Heilandes

allein handeln sollte, so würde auch die fran-

zösische Originalität keine grofsen Bedenken

erregen. Aber schon dieungeschicktbehandeltcn,

plumpen Hände desselben, obwohl sie durch-

weg zu den schwächsten Parthien der früh-

gothischen Plastik zählen, würden wohl Ein-
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Spruch erheben, ent recht «ber die Figor des

hl. Johanne?, stine Bewegung im<i namentlich

sein GesichUausüruck. In ihm, wie in der

geiiraogeDen und venchrobeDen Haltuiig des

Jüngers erscheint ein Gemi^rh von französi-

schem und deutschem Typus, wie e$ in Strals-

barg tu einer gewissen E^entrt sieb entwickelt

hat. Ob zur weiteren Re-;tiinmung der Ur-

sprungsgegend auch die Holzart (Nu&baum)

von Bedeutung sein kann, wage ich nidtt zu

entscheiden, ohne aber die Bemerkung zu

unterdrücken, daTs diese eher auf den Süden,

als auf den Norden hinweist Dals sie auch

mit der burgundischen Hericanft, weldie viel-

leicht nocli in Frage kommen könnte, ver-

einbar wäre, ist wohl nkht zu bezweifeln.

Der Polychfonde, die kidlidi erhalten ist

tmd keioerld Erneoeiutig erfthren hat, liegt

I

stellenweise Leinwand zu Grunde. CHe Ker-
' nation ist frisch und aufser ihr zeigen nm
die Haare und die ünterfutterungen farb-

liche Behandlung, alles Andere nt in Ghnu-
gold ausgeführt über «iemlich dünnem Krcide-

grund. Schwarze Börtchen mit ausgespaar-

ten Ornamenten, hesiumen die GewXnder,

und zwar Rosetten die des Heilandes, Zick-

(zackmuster die des hl. Johannes; bei diesem

ist der Fattenumdilag griinlichblau gefärbt,

bei jenem röthlich als Foliment, so da&

die Farbe ntir eine geringe Rolle spielt,

dem Alles beherrschenden Gold gegenüber,

sumal ins Anfang, stark in den Hintergrund

trat. — Die Grtippe bezeichnet mithin in

stilistischer, wie in ikooograpbischer Hinsicht

eine weeentliche BereichemQg des mlttdalter«

liehen Formenschatzes. Sckaatgca.

Bücher
Haadbuck der Kantigetchiclktc von Dr.

Brich Fraati, ProCsMor m der UnifCftUt m
Bwslm. Mit TitelbiU 8BB AbUldmgfn in

T««t. Frcit*urg i"00. Hetzer. (Piek: 9 Mk.)

Der Verfasser duifle e» w.i);rn, mit einem kDntt>

gacfaicbilichen Lciiiaden «n die. Oeflentlichkeii tu

Irelen, deaa seiBe Vcrleinngen hauen ihn genölhigt,

im gipst Gebiet sn ilndiMii And die Eigifawne

ieiatr Stadtou In tmtgnden Veitnfe sciMii Zu-

bSreni mitiutheilen. Da(* er hiertu die nöihigen i

Eigenschaften betittt: ideale Auffaitung, vornehmeD

( ji " h iii.ick, schirf« Lhnralticiisir ufig, gewandleSprache, i

haUc er bereits darch «eine »Geschichte der chrisl*

liehen Malerei' bekundet, und der Umttand, daft er

fOf die acM Au^be noch weiter aathokn, noch

Inappcr formlwcn rnnfste, braadil« ibn aldit abia>

schrecken. Er hat dieselbe vortrefflich gelöst und

•«f 4-10 .Selten, vnn denen ein gutes Stück durch die

tahlreichen ^ Ir:-/ ausgcsuchicr. lllustralioncn nb-

torbirt ist, eii:cii klaren, tViscben Ueberblick tlber die

EnlwieUoBg drr biM^iiden Ktlnste von ihrem Anbeginn

Ma ia nasere Tage gcbotca. Eine gesunde ActlheiOE,

die mit einer erhebeneii Aeifissung gepaart tit, be«

herrscht das Gante, und eine wohllhuende Objektivitit,

die den VnnOgen einet jeden Stiles, des altgriechischen
i

sti gut, »IC (ie& miiteLilierlicfirM Liid iler Kriiaitiance '

gerecht wird, macht sich Uberall geltend. So maUvoll

aber auch die Kritik ist, entbehrt sie duch incht der

Beeliaailheit, mid die kene An, welcher der Vcr»

iiner sie hendbabt, ist itt belle Bew^ fbr die

Sicherheit seines Urtheils. Da(s er seine Votliebe fur

die Malerei in den Vurderf^nd stellt, die Kleinktlntte

in den Hilllerj;ruiMi Itelen wird ihm von <lcii

meisten I.esern wuht nicht verargt werden, k'^il icdcr

Kunstschrifisteller bat ja sein Steckenpferd, nnil «rr

SfMsiakiadieD nacbea will, bcgolgi sich Bichl min i

schau.
Leitfftdcn. l>ie*e toUen ner orieoiirea, da» lalerctie

«ecken, Fbigeneice bialai and sa tieCnen SlndleB

aaragan. Dails das ««legeBdc Haadbach diaaa Aat
galna eiMh, darf Ihn alt gatc« Gewissen aaebga*

sagt werden. a.

Grundrifs der Knuatsetchichie vonWil.
heim Ltibke. Zweifle Au f läge, voUtitndig neu

bearbeitet von Professor Dr, .Max "^einriiu. Verlag

von Paul Neil in äiuligarl. Diese rvene Auflage,

von welcher beaeits vor Jahresfrist (Bd. XII, Sp. 281)

de* I. Band: Die Keiwl des Allenbaan» angesejgt

weideB bonate, cisAaiBil jelsl hi Lieferangen
(k 60 Pf.], von denen 40 da» faase, aaf vier Biada

berechnete Werk bilden »ollen. Durcb die Aof»

Iiahine der neuester. 1' orschunKsergebriisse und Fort-

fdarttiig der kunstgeschicbtiichen Entwicklung bis in

unsere Tage totl der durch viele gute Illutlrationen,

aaler dcaen auch maacbe Farbtniafein, efttulerte

Text aaf die aHe liehe gebiaebl werden, «o deli

dem alten verdienten Werbe eine gUtoseade Aufirr-

siehung l>c«erstehi. Sebald dessen Mittelalter
trorliect, soll daitber siiifehender betidtfet werden.

_ _ ».

Reiie-Skisten. HeT•a^^. von Ch rietoph Heb),
ArchiteVt umi Pnife^nir .tu drr Kuiiijjl. lettiiiischen

Hochacbule tu lieiStn. Hiuidl, 1-1 i afcin iu i'holulith.,

kart. i50 Mk. Verlag von Ernst Wasmulb.

Der VerfiMer kleft im Vorwort mit trollem

Recht daiSber, dafc den tteiüeB aMtdaraea Baawerben

im Unterschiede von denen frtlherer Jahrhunderte,

namentlich des Mittelalters, die Durchbildung der

Ein'eliihetten fehle, und macht dafür tum °1 heil die

{orcirtrr lixuverhiUnisse. tumeist aber die Architekten

vcrantvronltch, die der hi«toris> hen Entwicklung der

Dctul» la wenig Aufmcibaaslicil sdienlrteB. Um
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dioe von Neaem mnange», gibt er nnter dem be-

*cti«i(leii«n Titel: „Reise. Skfzzen" /eichnungen

heraos, die von ihm, vcm virr A»5i».lfrilcii und elf

Schalem henabren: fesic, kl.tre, offenbar darchau*

Mverläuige Aafital»«! von h:iii eichender Ctttbe und

orglllligtl eiagatrtfCMd Muümoi. Di« nwiitca der»

dfacn iM in HnwB geMmnelt, nd ebiraU die

Orle, am denen lie stammen (Allendorf, Frililar,

Tre^a, Marburg, Frankenberg, Ilaina, Munxenberg,

Anijbiirg, Ronneburg, Grliihauscn, Maulbronn) in der

Kunugeuhichie bekaoni, iheilweite sehr bertlhmt sind,

lo haben doch die hier gebotenen Einzeloheiten, man
Bflciiu cawtiln ngtn Klctaifketten, den toUcb Reis

dcf Nesbclt. Sie betltlwn fm FeehmkUlmen mit

geaaue*ter Angabe de« Syateina, in Abbildungen von

romanischen und fi(ihgolhi*cben Kiuuulen, Kapitalen.

Fenttem und deren Malswcrk. auf deren f'cutilwiedcr-

gabe die giöfMe Sorgfalt verwandt ist, in Giebel,

btumen, Portaten, Thtlren und deren BeichlSgen o.a.w.

Dab aber Uber de« Kleinen das CtoCie nicht enfaer

Acht gekiern ist, beMrist der Umilead. defii ee neb
an Totalaufnahmen nicht fehh. Et handelt sich atsu

um ein ungemein intlruktives Werk, welches den

jungen Archilelileii tcigt, »le sie ihre Studien einzu-

richten haben, um ihres Sloltes Meisler tu werden,

im Sinne der Alten »chafTen tu lernen. Möge so

Kbnell w»d leicblicli der ZnwMb» «cb ergeben, daf«

der IL Band baM erMbesaen kVnael «ebauicca.

Geaebiehle der deataeban Bildbaverkunst
im XIII. JaliTllVBdeTt toa Hasak. Verlag

vr>n Rmit Waamuth. (Preis brosch. 120 Mk.)

Die«e« gliniend illuslrirle Werk, von einem Prak-

tiker lusammengesiclli. vcttiilgt vornehmlich den prak«

tischen Zweck, den Bildhauern unserer Tage, den pro.

fanen wie den kircUEchen, amata VorbaJtaafcn an

flMjebCB ind frafita Vorbilder lu bieten in Ausdruck

nnd Hakang, in Gestaltung und Drapirung. I).itu

eignen sich freihch die Kiguien des XIII. fahrh. mit

ihrem ecgen Anschlufs an die Naltir, ihrem grofven

Stil und ihrer deutschen Eigenart mehr als alle nndcrm,

selbst als die der FrOh- und Hochgatbik, obwohl diese

sie in Erbabcnliaili dar Aoflaainnf nnd Vcrgditignng

dca Mateilak a«ch fbcflitflka. FatI pMtaHeb taucht

am t<Wi, da die Plaalik ItaKem noch im Argen liegt,

diese Kunst in Deulschl.ind »uf, und der Dreikönigen'

scbreiii, dessen IIÜO vuUeadete Vurdciscite in figdr.

lieber Hinsicht noch sehr befangen aussieht, dessen

bftcilSleBa am zwei Jahrzehnte jitogete iABgiciien grofs.

aalfge Ftaibeit bekunden, veielnigl wM mehr alt ein

anderes Denkmal , die hart aselDandersio&enden

frappanten Scileidmgaaladien. Di« Figuren der letz,

teren , offenbar ohne hinreichende Fühlung mit dem
Uoldscbmied mtjücllirt, sind vielleicht in Sachsen ent-

standen, wo der Verfasser mit Recht die Wiege der

ncnen Ritebtang aiMht, ohne den EinHab nacbweiaen

an können, aaf den lia taftekaaMian ist. Naebeki»

ander fahrt er , zunichst an der Hand der in der !

Regel leichter lu datirendcn Grablig^nren , die neuen '

Schöpfungeo in Wechselhurg, Pegau, Merseburg,

Btannschweig, Halberstadl, Freibarg, Magdeburg vor,

mn dam einen Abstecher zum Bamberger Dom zu .

gewaiiigaa SkaiptBiantcbatM er i

den genialen Nachklang in Naumburg nnd Meissen fin-

det. .\ndere h:inil!is%e sind in Trier maßgebend, wo
er seine Wanderung beginnt nach Tholey, Limburg,

Laach, Mastricht, Aachen, Koermoiid, Munster,

Osnabrück, Minden, Paderborn, Dortmund , um sia

Vbtt DobeMHi Wimpfen, Strabbnrg. Kotaar, Nan>
«eiler, Fkeibnrg, IVanbnitc, Regcntbarg, Wormt,
Marburg, in Gelnhausen und Wetzlar za schliefsen.

Sehr verschie<leu an ItrdcvHunK sind die^ie Stationen,

von denen einzelne mr llltisiritun luir den einen

oder anderen Beilrag haben leisten können, aber

jede hat ihren eigenthomlichen, vom Verfasser hfervor-

gehobenen Warth. Dia Gbnipnnida bilden Wccbsel.

bürg, Branmchweig, Haltentadt, PMberg, Magd«.

bürg, Bamberg, Naumburg, ^fci.•l>,ell, Tiicr, Strnfsburg,

Freiburg, nnd ihnen widn>el der Verfasser eiDC grolse

Anz.ihl durchweg gulcr Aufnahmen, unter denen sogar

einige farbige. Da dieses kortbare Material nirgendwo
so einheitlich und volhuiod^ laaammangMragen , ao

ist hier den; Knnstbiatofikcro nnd n^immtich dca
KSMtlevn ein bitchat taarthToHer Schatz geboten, der

seinen Werth behauptet, bis auf streng «isienschift.

Hoher (iiundlage eine noch umbissendere I'ublikation

erfolgt, wie sie längst als Bedttrfnifs einpfunden wird,

in diese wurden als Erzeugaisae des XUI. Jahrb.

noch mancherlei Einzelheiten, imiandeia aas Rliafai-

Und nnd WealfaJc« aabnnebaca adnt Sieinreliefs

und namentlieb H«ilifigBren, sowohl lelbstsi&ndige,

wie die in Kirchen und Museen zAhlreich voih:tndenen

spütramaniichen Krnrifi^e und &<lieudcii Madonnen,

als Theile von Lhorgestuhl. Auch mehrere Metall-

figuren dieser Zeit, getriebene wie gegossene, bitten dort

ihre Sieüe. Dieses grobe Sammelwerk wttrde sich

frciHdi an( das XIU. Jakrh. sieht beaehflnheB dtbte
and dem deutschen Sknlptorenscliats anck to den Ibl.

genden Jahrhundcrlen nach i-':r ii mtltscn, in denen

ihm eine viel grofsere Bedeutung lukommt, als der

Alle Meister. Verlag von E. . .Seemann, Leipzig

und Berlin.

Wae den bisherigen Abbildangea des alten Ge-

meiat noeli Mb«, An Ihrbige Wiedergabe, loti ihnen

jetzt mit Holt» 4ea icbnell zu grofser Bedeutung ent-

wickeilen Dreifarbendrucke«, also auf einem

mechanischen, und defsbalb objektiven und luver-

Usstgen Wege zu iheO werden. Seemann hat sich

«nischloasea, die bervonagandaten alleren Gemiide

der «aMpliicihatt Saauahugen mit Utüfa diaaaa Vmt-

vielfiUiigungsverfahnBS In sorgflUigater AnsÜlbnmg
herauszugeben, und ron dieser groben Publikation

liegen bereits twei Lieferungen (im Format von

BO zu 2.i em) vor. jede derselben enlhSIl 8 Bilder

in kräftigem, abgetönten Passe - partout und kostet

4 Mark, so dab der Preis dca aus fnaf LiefenmgMi

besiebenden Jahrganges 20 Mark betrlgt. Vllnsiscbe,

dänische, italienische, spanische Meisler des XV., XVI.,

XVILJahrh. >ind hier verirrten, im Ganzen Ib (da

von Rembran'l: liiliin '.orliegen: sein Sellial.

porträt und d:e Nachtwache). Die bellen Wie die

dunklen Töne, die Lichter wie die Schatten konmen
Toüsliadig zur Caitang nnd die Zeidunng eihlh
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durch die Farbe eisl Wirme und Leben. Je charak>

tenxlitcher ein GemiMe, um to fiappanter teme

Wicdcrsabei «o «. B. 4et Htm Bit 4« Nelke

mm -mi Ejrek ful wirkt wie dai OHcibiL AqcIi die

Art, wie die einzelnen Flulieiidraelie in dem Rahmen
und in der hubtchen handlichen Mappe sich pr&sen-

littii, isl bcsirchf iM, Jini iiichn hiiuirrl, die Bilder,

die mati bevorzugt, durch ein Käbincheu zum Zimroer-

schmuclc ZD erheben. — Da dai Unternehmen ohne

Zweifel auf «wkeu Ztuprach twicchaet iit, m ver-

lieht et aiek kei dieieai Vcrlcftr vhd aetbali iah auf

alle DualeUiuigcii veraieklei wird, die in der Familie

Autois erregen könnten. Mit derselben Zuver>

»icht wird angciKMiimcn werden dürfen, d.^ls nuch

die froheren MeUter der kaliiitchen, »tiddcutüchen,

italienischen, flandcriichcs SdnleB, also Wilhelm,

SiephaJH 4ie aoaofnm MiiiMr eiCq WoUscmaih,
SeheaKaiiar, die Sieneaen, Flaiala ele., aaeaeniUch

auch Memling, Rogier van der Weyden, üirck Rouli,

van der Goes, Gerard David etc. vertreten sein wer-

den. Hoffentlich wird es lucht an der Gcnrhmij;ung

lebko, aticb Uie bedeutendsten derselben auf Grund

dircklcff AnbaliaeD n lepradailna. Sehaaitaa

I>ie W an d 1 e p p icli r aus dem Leben de* Erz-

vaters Jakob. Text von Julin* Lesaiag. Bertin

im Verhc eon BnHt WamiMk. (PnialOMk.)

Mr. Sft der »VorbOder^Hefte aus dem Königl.

Kamigearerbemuseum tu Berlin, heraoigegeben von

Juhus Lessing > enihiili eine Abhandlung Uber die

Wandteppiche aus dem Leben des Erzvaters Jakob,

welche in i Seilen Text und l'i vortrefflichen Licht,

drocktafeln Iwticki. Die EiideitMig macht mit der

Gaadiidae der idet abgcWM«l«B Teppiche bekaiml,

welche asit Recht auf Zeichnungen des berQhmien

Brüsseler Malers ßentard van Orley (f 1541) und
auf die liiusseler Kihrik, deren Marke einer derselben

trigt, zuittckgefuhit werden. In den Jahren l
.'-'20 bis

\ä'JO entstanden, gelangten aie Tor zwei Jahien ans

dem Beiitce der FanOie Canpaggi tn BologiM in

daajcnigea dea Graf» TIcle.WiDckler, der aie Iciii.

hin im Bariiner Kunstgewerbemuseum ausslellie. liier

hat dessen Direktor sie sludirt, und das Ergebnifs

dieser .Studien i>.t di« hier vorliegende slüiiiische und

technische > h.irakterisirong derselben, sowie die Be-

schreibung; der eiiizelnen, im Ganzen vorzOglich er-

balttDen, ktebat warthniUen sehn Teppiche mit fiil.

geaden Saenen: 1. Jakah erhilt den Scgca baaka,
J Jflkobs Fhicht. Die HimroeUleiter, 3. Jakob be-

gegnet Kachel. Hochzeit mit 1-ea, 4. Jakob theilt

mit Laban die Heerden, h. [aki>b und die .Semen '

verlassen Laban, ti. Laban holt Jakob ein und schlief»!

nH ihm einen Bund, 7. Jakob trifft mit Esau znsaro-

OMO. a Gcadiichte der XNna in Sichern, 9. Jakoba j

Khge Ober den Veriaat Joaeplia, 10. Jakob findet t

Joseph in Aegypten wieder. — Die Parste'.Iungen der

4'/, ™ hohen, 6 bis 8Vj "< breiten Teppiche und
überaus reich, »owolil hinsichtlich der lAndstludlichen

und archilektonjschen Hintergrilnde, wie der einfeinei

Groppen, dir jh.iriig sind in Komposition, KottÜ'

Au«dr«ck. Binsdne Saenea aind van k
2eidu«Bf, einigt Octaila tc« ae «at.

zuckender Oruaeueiitik , die ritig& umherlaufenden

Blumenborlen von so hinreifseuder Schönheit, da(s

ihnen irach einige, Tafitin in grikÜMieia MaÜHtab ga>

widaMt aind. Di* tiefam« Phbtikalioa IM all An.
«rkeauanf and Dankbarkeit aa b^Mäen.

SeliBDtgCB.

Kaiaiug d«f Gemilde • Sammlung der
Künigl. Nenea Piaakatkefc la Mttackea.
1!MX). Von der 921 anerleaene Gamilde nmCasaenden

Sammlung, die leh der Eröffnung de« n«iien grotsen

Gebtudes (1S5H| um inel.r iil'i d.is l'lreifache ge-

wachsen ist, wird hier von der Direktion ein neuer

sehr handlicher. Überaus vornehm ausgestatteter Ka>

talog (Freie 2 Mk.) vorgelagl. der in der alphabeii.

aeiiea Ordauag der KtoalferBaniea aaiaer dea wich'

tigulen biographischen Notizen in der kürzesten Form
die Beaehreibung der einzelnen Cemtlde bietet, von

denen 127 nach Aufnahmen von llanftlärj;] vt nrriiii h

reproduzirt sind. — Die im i'arierre desselben <ie.

bfiudea aufgestellte 2H1 Nnmmern umfassende Samm-
iaag i«t ia der IL Abibefliuig in knapper Form kaxa^

kt^airt. Das Studium der Saatadangen aad die Er.

iaaeraiig an deren Besuch wird imA dieae neueste

Ueberaieht «eseAtlich eileicbtert. u.

Die Veriaga^aaatalt F. Brackmaaa hillna*

eben hat Pigmeatdraeka aaeh Gemlidaa der

Grofsherzogtiehen Galeric in KarUrnhe
wie der Ilerjogl. Galerie in Braunschweig
herausgegebea im An&chlusse an ihre früheren Kepro-

duliiior.co von Gemälden der Ahen Pinakothek in

Mluchen und dea SttdeTachca Kaaaiiattiiata in Frank,

lurt. GrolMadilffeaeicliaet dieie Aufhahaea, «Mige
Umefladerüehkait data Orackt a«. von denen jeder

in der Grölae von drca 22 : 9ti mt anaufgezogen 1 Mk.
kostet. Die Karltiuher KoUeklion umf.if-t '.'^^ii, die

Braunschweiger 28'i Nuuiiueru, und Itlr die von den

Galeriedirektoren getroffenen Auswahl sind vornehm,

lieh kamthiitoriKhe Inlerea*cn bealimawnd gewaaca,

o daifa bIbo Mar ftr die Stadica aia «afticflMchet

Material fchotaa iat. d.

Opus üt. Lucac. Eine Sammlung khwsischer An-
dachtsbilder. Verlag voa Joeaph Koth in StaUgait

und Wien.

Dieaea bcreNa ia Bd. XII, Sp. B60 besprochene

utiJ empfohlene Lieferiiiig«werk ist iiuwischen um
Heil II, III und IV gewachsen, vou denen jede*

zehn 1 afein enthill und 5 Mk. kostet, Die Auswahl
ist vurtrcfflich, indem aaa den miUelaileriieheB and
FrUbrcatiwaBca.Sebnlea FtaiidcnMi MMcMMhluda.
Italient antgetdekaela'Gemlllak nach milder bekaaate.
hervorgesuchi, voD den aenercn Hciftera Fahrieh,

'")verbeck und Sicinle bevuriuj;! siml, Auth die Aus-

stttlung lÄial uichls zu wünschen Übrig, suwohl die

aufsere der Mappen, als die der einzelnen gekörnten

und abgeionien Karioos. OieKeprodaklion iit itellea.

weise etwas Ba«, aai et in der lialeattkiuag, aci ee

im Ton, und die Goldüchler, die den Aolotypien

iNieit beigegeben aind, reichen ihr die Wirkung nicht
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imnirr nu». Für dirs«- winl iler Far'iendnick ill etWM
gtoUerein Umiatkge lui Aavtencaug gebracht werden

mtlssco, and zwar nicht nur io der Umfassuogtborte,

•ondern fiir das gante Bild, welches doidiweg h«i

Graft mil Kkin dea nwislcn Atiklug Itiid«!, wenn

CB im kamoBlMhcr Flrbmg ieiMhlcl.

Mehrere aofetwr Parbendrocke enibllt die so etien

erschienene II. E tiii s >• i o n . unil zwar tu vt.'rhchicdrncn

Foimaten Ton A (5äxbb »>»>) bin zu F x 2lü mm).

Io lelilercT Gröbc wird t. B. die ahkölnitche Ma-

donna mit der WiclicttbHUhe und der hl. AMoniasm Mofcot fdnlleB, welche der CoUhüterpmd n
«aller Wrinnc Icammen laiecii. Die aieiilen dieecr

lileinercn Gcbetbaeh-Einlageo lind liieren «wd netteren

Vortagen, die mit Vcrslindaif's und (Jevclimack aus.

geiucbt sind, in venchtedenen Techmltcu uacbgcbildel,

die iheib in den Figuren eelbet« Iheili in ihren £in>

bsnacen snr Geltung konaran. Oer Eifer «lad die

Gaeefeickiichkeil, «oiLlk der Verleger, der hi kaner
Zeit li5 Bilder and Bildehen geli«rert hat, sein Ziel,

den chrietlichen BüdenclkaU iit^pttlarisiteo, verfolgt,

md Zmpndk. ücbkltfea.

Der Kmnstverlag von Jnlina Schmidt in

Floreni rocht seine bekannlen Bestlnde farbiger liols>

»thiiiilr, die wcyrn der herrlichen OriKii^ole und deren

vorttlgitclier Naehluld.mg ihre /»gkrali forulntiernd

behaupten, alljährlich zu ergänzen. Iiicsir.u! beMeht

der Zaaradks in dem Bmsibild der reisroUen

kl. Barbara von Mma Vecdila «nd in den Me-
daillons der Predflla ^iir GrstileKunf; Clirisli TOn

kaphael, welche GUuhe, Htifrnuiig und Liebe
danlellen, enii.uckende Kmetiilder von graugelber T&>

nnng anf biiolichem Gruud. — Dazu kommt die

faibige Rcprodaktion eines modernen Gemlld«, der

Madonna: „Qnaai oliva apeeioaa ia eanpis"
von Barabine im Dom tu Samplerdarena bei

Genua. Dieiei (.teilt iiinerh:ini einer bluiiiij^eri Ranken-

borte nuch Art der alten (jobL'ltii», in einer van i^)e!.

bäumen belebten Landschaft die sitzende Gollrsmullcr

dar mit dem «inen Oelzweig aufstreckenden Kinde

im Arm. Di« ungemein larle, dalUge, Cut viiioaire

EradMwmg laoeilMlb der reidm« adir fib tbgt-

tdolea Vegetaiion iai mA einer Treue «ad Pcinlieil

niedergeKcben, wie man sie dem I lolseclinitte nickt

kitie tntranen sollen, (freis b Mk.) H.

Aebte Jahraa-Mappe (1900) der deaiichem
Gesellschaft für christliche Kunst. Mit

12 Folio-Tafeln in Kupferdruck, Piiololypie, Zinko-

graphie und Katbeiidtuclc, neb^t 25 Abbildungen

im lexte, der vetfafst ist von Joseph Popp,
Benefiziat in HtidMn. FMbairg, Herder'aeb» Ver-

lagthandlmig.

In dieier Mappe fhid vier Arekiiekten rer-

treteo: J. Augermiir, H. Hertel, t. H. Schmilz und

H. Schurr; Itinf Maler- J. Allheimer, (.',. Kugel, F.

Gcigee, A. .Müller-Warth, L. Zimmermann; sechs bild.

Ii au er: J. Bradl. F. Langenberg, II. Scbiesll, b.

Sdwilt, J. Taacbaer, H. Wader«, so daff alao die

kimlgMtiblicbon Aibaltas dienul fehtai, wob sieht

elwa der Entwurf zu dem metalh'schcn AlLiraafsatz

der roonaniichen Klosterkirche in Würzburg al» solcher

gelten soll. Von den Bauwerken gehören drei der

romaniscfaen, drei der goihiKhen Slitan an, «nd «on

ihnen verdiaul neben da« ctwaa Oberladana« raflaamt-

Khca Portal der Kla^ im dw Samdaraii (Wllnhwf),
die Migoihiicbe Pfarrkirche In Wofauaeh hctrorge»

hoben zu werden. — Von den GemHlden sind die

AllarflUgel in der Albertus-Kapelle z«> Regensliurg,

da» (durch K-irbendruck » icdergegebene i Fensler im

Konsiaiuer Mttuster und der Kaiton sam Dreikteigen.

feniier im «plltoilhiMhieB Chanltler gehahcne eottrc0>

liehe Lairiaiigm. Die Haptpradici, DcdmtemlUe
in der iCtrche tut Dettcbelried, and Cbnsia« vor dem
hohen Rath, sind gri>f<.nrtiKe, lie»e(;le Kumpnsihoiien,

die Madonna mil iingeln und die Flucht nach Aegypten

IQchtlge, im Studium der alten Italiener herangereifte

LeiMnngcn, nud die Anbeiang der Unten Kheint ein

sehr whlnugavollea ttnd doch niehl ibertrlebeBea II«-

Icuchtungsbild zu sein. — Die der romaniscbcD lUck.

lung sich anschliettenden Skulpturen erscheinen ent-

weder zu alterthü:.i.ic oder lu abgeichwächl und

l>ewei»eD wiederum, wie schwierig die .\a!>fuhnitig ia

dieser Slilart ist. Viel besser gelingen i^er.ide den

sOddentfcheo Bildhaaen die ibnen viel niher liegenden

epItgMUichan FofiMii) wie die BVite dea kl. Kilian,

der Kopf eine* Heiligen, die Statue des hl. Georg
zeigen ; aber aock die Nachbildungen der italienischen

Frtlhrenaissance, »K welche der M.inen.illai und das

Tympanon mit der liarsteilung im 'l'empei in St, IJr>

suU zu Manchen hervorgehoben leien. — Zu gani

freien GeMahaagen kat aacb die Piaatik keine« An-
lanf genommen hi dieaev Mapp«, die «berhanpi von
einem konservativen Hauche durchweht ist. Da er

wohl in Zusammenhang gebracht werden darf mil der

grofseren Vorliebe für die Schöpfungen des spllcren

Millelaliers, so mag et als ein glockliches Zeichen

begrUfst werden, denn gerade diese Stitrichlang darfte

icli für daa kirchliche Kauttchaffea in SOddeatMh-
hud, wo die Mappe vomehmlieh am «irkeD hemlm
ist, gaw iicaondcrs empfehlen. K,

ZwSlf 'HeitigenbildeT von Gg. Baach h>

Manchen, !. Serie, VerLi^ der Geadkchall Ihr

christliche Kunti. iFrei» Ff.

Diesen getonten UJdchen , zumeist Standfigaren,

liegen piaatiMhe üanteUangea dea itekeaatcn MlB-
cheicr Bildhawra an Graade. SorgflUllg modelllM,

erbaulich im Ausdruck, geftllig in Bewegung und

Dr.tpirang verratben sie das Studium der saddealschen

1- i!; i.rcn von der spätKothischcii bis m die Barock-

Fenodc. Am meisten tritt dieses in der vorlrefnichen

Gruppe St. Monika und Augustinus, sowie in den

Flgnrem St. Petrnt in>d Paahu an Tage, welche

wiedemm dem Beireia lieCtm, wie aebr gerade für

talentvolle Künstler der Anschlnfs an gute alle Vor-

l>i!der sich empfiehlt. Mttge die II. Serie gerade an

diese Musler der L, umeotlich an die Monika-Gruppe,

anknüpfen ' ^.

Uer Kunstverlag von Benziger.& Co. legt

seine neueren KomnoDion-Aodenken vor, grofse

uid UehM, forbige «od ehNonvCt Einidlignien nnd
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GrnppthMldtr. Vaad«n vUr Lichtdrnckbi1d«tn
i$t <jaN f^rbtiie m'ii ilrr Abcndnahlsdanlcllung (von

(roniniaii») dat beUe, obgleich SaalausMattung und

Emfauung schwach »ind. — Die drei kleinsten Far>

bcndrack« lind Mhr t»eich, di« dni miltelgroÜMB

«Mlh aidM kriflif md tiait gani(, iralt Ihm ttA'
•iKlwn VwiMce. Voo den vier groften Ckroao*
litliographien ht dai ktehiere mit der (fQr dieien

Zweck etwas enttegenen) Spendung der h). Knmniunion

Itn ihe (jolirsmuticr durch den hl. JohAii»«, ein im

italienischen Stil gut gezeichnete« und koloririei An>

dachttbitd, wdciw» MiiM» Wcfth h«bik (85 ffOi die i

SlMoe von Bninwn, cm cmtck BiU der Benniiwr

Schale (40 Pf.), wird Erwachsenen eher imponiren als I

Kindern; di« Austheihing der hl. KotnniuDion durch '

den Heiland an iwei von ihiem -SchuUenyel liegleilele
1

Kinder, in einem von mehreren kieiocreu ^i^enen '

angebenen Medaillon dargestellt (40 Pf.), macht einen

itiche«, aber etwas uanhigcn Eladntck ; da* eueharisti»

•dw GnippenbiU (00 If.} Htil idBC« «IldwiilldheB Ab.
kUngen leigt selbatallndig und get gezeichnete Fi-

|

gurc« io origineller FtrhuDg, ma der nur die In-

•chiifttafclB beiMBiliillea. h.
j

Allkre, Kanteln und Chorgesittkl. Vor-
\

lagen willelallerlicher H olxarchitektor '

fu r K irc hen m ö bei der Neoxeit. Zeichmuigen

and Grundrisse ausgeführt tum Gebrauche (ur Kunst-

tischler und in Fachschulen von P. Gommel,
ArckHekU Si T.iMn. Verl. Heftitng in Berlin.

Vsa dieaen Vorlagen sind zwei Lieferungen
8 Tafeln (zu 7,50 Mk ( rrschicnen, welche Mntwiirfe

in Alitren, Kanzeln, Cliorktuhlen, Kuiua.unionbäoken,

Beichtsltthten, Stationsrahroen romanischer und gothi-

Mket Stuart enihaken. Man merkt ihnen daa Stodiom

ier nittclallerlicheB EI^mMMl tm, wie das Beatreban,

Bwt Poram 4eo lam Tkeil verlnderten lilurgitcben

Bedttrfbfitcn antopnisen. Hierbei sind die Enlmarfe

gothisthcn Slils besser gefahren, wie die roniauisireii-

deii, was jjewifs seine Uegrunduag findet iu dem L'm-

»taiide. tiaf« rotaanische HoUmöbel nur in sehr spär-

licher Ansah! und fast nar in aehr einfacher acbwercr

Anaftkrang etkalicn geblieben tlnd, bri der die Archk
tektur hinter der Ornamentik ver'.chwlndet. Die letzlere

pflegt den Architekten wen^^^' K^'suf'K

die crsi'M-, il-wegfii liei c'.eii F.niwilrfen filr Möbel

die Milwirl^ung de» litlhauers iu der Kegci nicht tu

cnlbekren ist. Dai von dem Verfasser mit Ernit und

Geaebicklichkeit erstrebte 2iel teflrde vielicicht noch

boaer «rreidkt werden, wenn die betlen aAen Mialer

aufgenonmcn «tnd neben ihnen die Veränderungen

angebracht worden, welche darch die jetzigen gottei-

dicnsilichen AtifnrJerunKen i' werden, aber nicht

durch allerlei frojiuiie Wünsche, wie i. B. der Mehr-

zahl von I.ei:chtcibiitiken, welche eine harmonische

LiOwulg dea Aitarreubehi nickt recht cnnttglichen. — In

den vorliegenden Entworfen herracht dnrehweg grofser

Reichthuin, zumal bei Devolionsalttrchen. Kommu-
Bionbafik, Beichlsitlblen, Stationtrahmes. Wenn bei

die

korrekt aittd, to bedarf es tandai kefoea reidm Zier>

werkt, in uekhein sich die Schw&che der at^ifclMS
Empfindung am aufdringlichsten oflienbait.

Seiialtgea.

Abrifa der KHalgeichichle, Mit

der Bnditteeie Mflnehea-Freniiit- Uk 8 Abbil-

i'.ungen Von Dr. Sebastian Hllber, KSn^
Ljcealilruiessur, Freising 1901.

Dieses (mit dem Klinstlerverzeichnifs} 166 Seiten

lUBfaiacnde Sdcklein iu nna der kimilgeKkickiliches

Vnriceimg hcranagewadiien , wekbe der Verftaier

den Kandidaten der Theologie in Freistug hält. Des-

wegen ist in dcmscibcn auf die Lntwtclilung der

Kunst in der Ertdiöcese MBrchen-Freitin;;, vric auf

verschiedene kunsigeschichlliche Fragen von aktaellcr

Bedeutung besondere Kackaicht genrnraea« tack anf

di« Uteratar in einem filr LaiifiUen gana tmgewVhn»
liebem Malte bhiffewlcten worden. Da die mitltl-

alierlichrn Kunst gegen«lfinde de» Sigharl'tchen Mu-
seums in Freising ohne Zweifel luin Lehrapparat ge-

hören, so sind Abbildungen von eini;;en Kiguren

derselben in das KticMein mit aufgenommen. Sehr

knapp sind die Kleinkünste behandelt, die hier erst

nül der galkiKhcn Pciiodc Eiqgws finden, obwohl
gerade deren Kenntnib für den Theokigen von Wiek-
tigkeil ist. — Jedenfalls ist diesem auf die Ausbildung

der Theologen berechnete LehrbQchlein freudig tu

begrtlfsen, welches sein Ziel um so beuer erreichen

wird, je mehr ea nicht nnr mit ikicareliaclten Unter-

Weitungen, anndem mtA mit praktfaekan RalkaehUgat
den Lesern aa die Hand fdil, deren gcaavcm In>

formirung dann dem Proleiaor der Kwitgeaehickte
obliegt, wie ea für jedcs Pricslflnemiuar svunvchens-

Werth »Ire. SetmUige».

Der Glttckarad.Kalender fttr Zeit nnd
Ewigkeit (Verlag St. NotberMa la Wien) bringt In

seinem XXL Jahrgang (lÜOl) wiederum eine Anzahl

guter neuer Bilder, von denen die vortrefflichen Kom-
positionen v. Ftlhrich's : Das jtli-.gsic Gerithi, Der

Engetitari, Jesus unri seine ?auger auf dem slUrmeu-

den Meere, hervorgehoben, auch die BUller aus dca
amen fiddcrc/Uoa „Ava Maria" von Grtaaea, etnem

Nadkahmcr Kleia's. erwIkM seien. Die Abbildnngen

der spStgolh lachen I4olzgruppen, welche die 7 Sakra,

menle darstellen an dem Schalldeckel der bekannten

Kanzel im St. Sieph.insdorn, verdienen in stilistischer

und noch mehr in ikonographiicher Uinaicht be.

O.

Malers Karte von Deultcbland und den an-

grenzenden Lindern. III. Auflage. Verlag VOn
Mater in Ravenaburg. (Preis 0,60 Mk.)

Reiwkatte iU aril dncm alphabeiitchen Ortaveneicbnifi

versehen, wefefiei durch seine Zahlen und Buchttabei«

das raM'hc .Xiiftinoen der Orlc ernirtglichi, inilhin niich

den Knnstjangem gute Dienste zu leisten vermag.
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Anzeigen zur »Zeitschrift für christliche Kunst"

Prachtnrerke zu Pestgeschenken besonders geetsrnetl

Dr. P. ALBERT KUHN. O. S. B.
1 . - r . ( . - . i !,.,r fc "int* IrVTlsi-f."' .'Ji 1 "'T-l ' ; r

AUgäDieiaeKaiuitgescluGlite.
Di« Werl>.> l.-r < •'1^T,^-n Künate

Oe«cbiohte, Teobaik, Aenthetik.

Zweite Subekrfption Z^„^:^::^'L »l^t^'^i
M.m Olaitnt innen, vikruiiter nw» MO »im- «ad
MlMS» R<IMltani>u<'ii in TyiMwr. l.illMtKr«|>hi« m4 <«i<lMr

Di* B TwiinariMi iMMaoM mmmm MnUi Ml
tlhntnitlaiMB, termi II» KaMlIwilaiMi.

Von ili-r l*iK'lt|rti*»-e, 'iiwi^ A^'ti T»*r«ifriltinsrrn nUr?
Ricliitinvefi auftiHb^i-> '1*

l- h^mi^ i,. iiri. iH— lllittrlrt* Pr«i«p*et» grtlit itfttf (rMco 1

DER VATIKAN.
Die Päpste und dieCivilisatlon.

Di6 oberste Leituny der Kirchs.
Vra

Georg Goyau. Andreu PiraM, Pent Atta«.

Ein .lÄUllc»i;:r H«ii 1 VI!. M d Oi:iiri I Ii' ii rL:iJ A i.tnlM .1 isn,

II |^(r*^it't riii^- l'i: U n uv.A MiivBt ijobulniek-l'urtriit
' ' Sr 1! !

1 t'V. " f 1 e \ 1 1 nüch flulUwO.

;
In . ..^iliil.'iii i'rii;!"^!' ril Aiiil, (ioMachnlK Hk. 30,-.

riioh.itll Li > II i-tiA kouilRrm-'liichllieh»» Wert and ilir

^••iiu""i:iii' 11 ' JU;.t<'iittiii(i 1I1.-M1« ricrvorrMMiiten Wwk«»
ii .i - t h u-xsiii! Pnn»' (iuiummiB «abr lobiiBil inn»'
»ITi.i ht Ii-

Das Leben der Heiligen

«on Dr. Fnw llli|MrMt«r, aehctoik. n. »omkaiiitular.

Rficd illuauiiirt mit tl A(jiutf«ll-liDiUtion<:n un<l mehr »)>

1000 »Ii I.i-I>«n An tUiUitcn hi->licllcti«n K<>mi«niitioiiaD.

Mit tincHi Bculeitwort« itt. Otudtm •>• Uocliw. Ucrrn

Aa0. Bee«r, »Mtapf vm lt. Oalln. _ IM aaUm M.

aAltad«n : In «I«aMit OirltllMl.BaiM-Bl baa*. Wk. 4^^.

. . . Kill TracMwc-rk ünwn Kau««. <1M brmfm U'
Mlifiut, in kllrn kitlu>liirb«D hanilltra gcdiegcDM

Reli^Wse BtMer-Praehtwerkel

Der M. Kreuzweg in XIV. Stationen
uaoli >l«n Kompoaitiunvu vuü Martin F»u»r»l»iB,
vmatm. B>i<iirr<>Mc2iX«>V|cm,IUr<M|Tä<M«iX!i*'/i«n>

hl LMkUruck. Mit »iiM« Ha^aetto Aat WbMiiaia «bA
»rlBUtcritdmi T«zt ««> Mawh TtW-

DU (Horie des kLItomas Ton Aqnin
i)e« •n>r>>!K)»lchi'U l,(ilir»ni nnd Pütroti« »ll«r tiMbnliichmi

•cliiil 1' iiur>:«ii<'UI In dun WnnlgnnUdtD <oD l.u>lwi« 1

Si<il« in dir Onlen» <l*r KandeUtcr Im Vitikati. Kln .

Cyklua Von g in-oa«n f^akaiibildern, aorvtaltiRit ir. Liti)!
1

druck auatipfiitirt. Mit »rlioinriMlfm T»xt »on J. J. Birüinr,

Prnfi-.r.ir. I' r !» ch»»ll> u m , quirr iDipttlaltoUo - fiimuH
iiV«e cm) Bk. M,

—

PnttgaMlmk-XAtolog "^^^iSr

Vcrla|IM«Mt BENZlfiElt A A. G. in Einsiedeln, WWMwt und KMn •. RIk

Dureb itlie Bnehhanfllnnic^n nnd KunsthAndlaogW) «tt iMUAheii.

mmmmmmm
1

1

1

1

Zu kaufen oder auch

zu tauschen gesucht:

Repertorium für Kunstwljtsenochaft

hing. v.Jitnit'.c!;! k. 1 Iiis X Xlll i:oinplct,

owieelaseln'Bäotlcilaritus, bei, 1— 13.

Mtachrlft fflr Christi. Kumt, voll-

«ländifre Serie I hin XI!

Revue arch^oloxlque (Paris) |r«Serie

16 snnec« = 1844- 59, sowie die

IkKC 11, 12. 13, 15. 16 apart.

Central -Blatt für Bibliothekswesen.
Alle« Erschienene, compkl, »irwiv: juth

einielnf Jahrgtfe.

Kraus, RMl-Encyklopacdie d. cliriMl.

AlierMBier. t Binde.

Gen. Angebote erMMet diiccl

Karl W. Hiersomann
Buchbrindli r u. Antiquar

LeipzISi KöDigMtrao« 3.

m F. Je Casaretto

IPIP" Krefeld

und Fahnen -Fabrik

bringt einem he«liwlril|in CIHM» dCB vcr-

ehiUcbea PcfweatiHMflllMVi dtti Henca
fw—dw • Nlnaeni ihn ek mnOglieb

anerkannten

mmm STOPPE mm»
alt:

DaiBUU. Brakate^ SoniHt. Kreuze
KWaerfceirteii - Kfuie» gradbalklge

wob«, abo Ohne Nftbte mit and ohne

Figuiea «le. hi eMpfchtetide Briimening.

Jede«
O^l^jy* j^l^^*"^ *mSiuu

eriiMO Mrilelwi UiOt, n-im
«krfkek »rlMlIarl.

AMtatitt-SM^angM »tabta fra««a xa DMattaa.

mmsmmsmsmsm ^raiii«nte ^ Fahnen.

E.f, «kr. B. xnLtb
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RIN VORLAGE -WKKK FÜR
FIGURALK CüMPOSITIONFN
RKLIGIÖSEN L\ HALTES ^

LICTTTDRUCKE VACH THOTOORAPHtSCHFN AUF-

NAHMEN IN KIRCHKN, KAPELLEN ETC. UND
NACH DEN ORIGINAL-CARTONS UND SICIZZEN

HKRVORRAGF.NDER KUNSTLER WIE

JOH. N. ENDER, ED. von ENGERTH,
JOSEF VON FÜHRICH, prof.C. KAR-
GER. LEOPOLD KUPELWIESER,
JOH. FRIED. OVERBECK, EDUARD
VON STEIN LE. J. VON TRENKWALD
UND ANDERE, «^*^r«^*^*^•^•^•^l^*\*>*\*^«^*^»^•«

60 Blatt in Lichtdruck.

Die Ausgrabe erfolgt in 5 LieferunKen zu

Je 12 Tafeln zum Preise von fl. 7.— oder

M. 12.— pro Lieferung.

BntclluniEcn nchraon all<- BuchhAiidlungm rnl<(.-grn.

Anton Schroll & Co.

Kunstverlag

^ ^ WIEN I.

MODERNE

KIR(HeN-

NIALEREI
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Verla; von ANTON SCHROLL Co., WIEN I

MakitnilianstraMe 9.

iL

Neue Folgenioderne

KIRCHEN -DECORATIOrlEN.
NACH DEN ORIGINALBN

HIKM-SbBGEBBK VOK
BIN VORLACEWERK FOR
ORNAMENTALE KIRCHENMALERQ

FERD. RITTER VON FELDEQG
32 BLXTTBlt FOLIO

ARCHITEKT UNU k. K. PKOKKSSOR AN UER
STAATSGKWEKBESCHULli IN WIES ETC. FIC IM rARIBHDRVCK.

PREIS IN MAPPE K. 48,- ODER M. 40,-.

EINBEGLEITUNQ.
jjer iih. rraschcndc Erfolg, den die „MODRRNFN KIRCHnNDFCORATIONRN"

in ihrer ersten Folge erzielten, veranlasste Verleger und Herausgeber eine

neue Folge dieses Sammelwerkes ornamentaler Ktrchenmalerei zu veranstalten.

— An sorL^faltiger Auswahl der Orij^inale, i^'t-wissenhaftcr Durchbildun-.; in Form
und Farbe, möglichst instructiver Anlage in Bezug auf den Zweck des Werkes
- Vorbilder zu geben — sowie entfiieh schönen Druck dürfte die neue Folge
die ihr vorausgegangene gewiss erreichen, ja selbst übertfeffen. ~ Ejn ganz neues
Moment wurde aber in die vorliegende Publication dadurch hineingetrasjt-n, dass

sie in die Zeit der modernen Reformbestrebung in allen Künsten fallt, eine

Bestrebung, die sich heute selbst auf dem Gebiete der Kirchenmalerei schon
bemerkbar macht. Wenn auch nicht Blatt für Blatt diesen Einfluss aufweist, viel-^

mehr der liegriflf «modern» grossentheils noch in dem durchaus berechtigten

Sinne von «unserer Zeit angehörendf aufzufassen ist, so sind in dem Werke doch
eine ganze Anzahl von Blättern enthalten, welche ab «modern» in jenem engeren
Snne gelten miissen, der diesem Worte heut2utaf;e innewohnt. - So weil freilich

wird man dabei den Begriff modern nicht einschränken dürfen, wie ein angesehenes
deutsches Pachblatt in einer sonst wohlwollenden Besprechung des ersten Heftes
unseres Werkes gethan hat nämlich bis zum AusschKisse aller, selbst in den
allerletzten Jahren ausgeführten Malereien, sofern sie aur einem historischen
Stile angehören. Derlei BegriflTsfassung von «modern* im Sinne von «neueste

Mode» oder twas die Saison bringt» wollen wir zuvörderst denn doch noch dem
lieben Schneiderlein überlassen, und uns selbst auf einen etwas überragenderen
Standpunkt stellen, vo% dem aus ein wdter reicbenider, umfassenderer Ausblick
mäglich ist.

Und in dieser Hinsieht rechtfertigt der Inhdt der „Modernen Klrclien-
decoratlonen, neue Folge" durchwegs den Titel des Werkes

,
archaistisch, be-

wusst und gewollt altcrtümelad ist auch nicht ein Strich, nicht ein Farbenklang.
Das moderne konstlertoche Empfinden sdiUlffC überaH krAfUg durch* aidit

minder in den Bebpielen gotischen, als in den Beispiele» romanjaehen, den Bei»

spielen byzantinischen oder denen «modeinen» Stils.

Demgemäss wird das Werk auch in der kOtistl«lBclien Praxis unserer
Tage «einen Zweck eriuUen.

»»/»»^KUi^ii»*^ In allen Buchhandlungen zu haben. a»^^<i»m»^a»#s«
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Kunstlitteratur aus dem Verlage

Arntz, L., Die Erlialtung und Krvveiterung unserer

Landkirchen. Mit 12 ErweiterungsentwUrfen. Preis M. 1 —

.

Aus'm Werth, Emst, Der Mosaikboden in St Gereon
zu Köln, restauriert und gezeichnet von ToMt Avenariüs,
nebst den damit verwandten Nfosaikböden Italiens. Festschrift

des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. Mit 2 Chrorao-

Lithographien, 10 Lithographien und 16 Holzschnitten im Text.

Imp. -Folio. Preis M. 18.—

.

Beissel, St., Der Entwurf von Prot. Ludwin Seitz zu der

von den deutschen Katholiken gestifteten Ausmalung der päpst-

lichen Kapelle in Loreto. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Preis M. 1.—

.

Bock, Dr. Fr., Karls des Grossen Pfalzkapcllc und

ihre Kunstschätze. Kunslgeschichtliche Beschreibung^ des

Karoling. Oktogons zu Aachen, der späteren gotischen An-

bauten und sämtlicher im Schatz daselbst betindiicher Kunst-

werke des Mittelalters. Erster Band in zwei Teilen. Mit

139 Holzschnitten nach photographischen Aufnahmen, 6 auto-

graphischen Tafeb u. 2 Farbendrucktiteln, gr. 8^. Preis M. 18.—

.

Bock, Dr. Fr., Das monumentale Rheinland. Auto-

graphische Abbildungen der hervorragendsten Baudenkmale des

Mittelalters am Rhein und seinen Nebenflüssen. In kurzgefasster

Beschreibung herausgegeben und Sr. Königlichen Hoheit dem
deutschen Kronprinzen (späteren Kaiser Friedrich III.) gewidmet
4 Liefeningen. Imp.-Folio. IVeis je M. 3.—

.

Bock, Dr. Fr., Rheinlands BaLuk-nkmale des Mittel-

alters. Hin Führer zu den merkwürdigsten miWelalterlichen Bau-

werken am Rheine und seinen Nebenflüssen. Mit einer grossen

Zahl erldltrender Holzschnitte. Lex. 8^. Prds broschiert M. 10.—

,

in luxuriösem Leinenband geb. M. 15.

—

^ m 3 Bände geb. M. 18.

—

Firmenich -Richartz, Ed., W ilhelm von Herle und

Hermann Wvnrich Vun Wesel. Eine Studie zur Geschichte

der altkölnischen Malerschule. Mit 4 Lichtdrucktafeln und
4 Textabbildungen. Preis M. 4.—

.
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von L. Schwann in Düsseldorf.

Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Im Auftrage des

Ptovin^verbandes herausgegeben von Paul Giemen.

L Band Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Klev««
gr. 8^. Mit i5 Tai. und »So AbbUdungcQim Text Pr. brosch. M. 1 7.—, geb. M. ao.—

.

IL Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül-
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land), gr. 8". Mii i3 Taf. und
iSo Abbildongen im Text Pr. broadi. M. iJJo, gebunden M. i6.5o.

ntortmtkMqwobe vm dem soebn feriic cewocdeaea 1. Hefte de« V. Bandea.

m. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich. gr. 8". Mit 37 Tafeln und ii9 Abbildungen
im Text Preis broichiert M. j4.So^ gdninden M. 97.5a

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land), Rheinbach, Berg^
beun, Euskirchen, gr. 8". Mit So Tafeln und 36 1 AbbUdungcn im Texte.
Preis braechieit M. s3.5o, geb. H. t6.So.

V. Band, II 't i. Die Kunstdenkmäler der Kreise Gummersbach, Waldbroel
und Wipperfürth. Bearbeitet von Edmund Renard. gr. 8". Mit 6 Tafeln

und 74 Abbildangen im Texte. Preis broadiiert M. 5.—, geb. M. 6.—

.

Jede Kreiebeachreibung ist auch einicin kiuflich.



I

Kunstlitteratur aus dem Verlagi

Ebe, Gust, Abriss der Kunstgeschichte des Altertums.

In synchronistischer vert^leichender Darstellung. Mit 4 Tafeln und

557 Abbilduneen im Text, Preis M. 26.—, in elegantem Halb-

sat ha nbjinH M. 30.—

.

„Abriss" kann dies grosse,

sori^altij^ durchgearbeitete

Buch wnhl nur genannt wer-

den im Wruleich zur Fülle

des in ihm behandelten

Stoffe» ; denn es bietet treft-

liche Zusammt-natfllungon aiM

der unübersehbaren Küll«: der
Einzeluntcrsuchun(;en sowie

Besprechungen der trotz aller

Ponchooefll den »llernicistea

Flllcn niur iiiaii(eilkaft be<

kannten KunitdenkmAlcr des

Altertum* .... Jeder Ah*
aclndtt bttjmtffiU cioer ein-

Icitenden OiMcdeht, einer Art

oiapoiilioa dca Folgciidea,

jeder iddlceit nft «inem

mmiBHiaiiiHuadeo Rfck.

bück. Ondimdi «ird das

tert, der Leeer vertiert bd
der PUlia der eingehend Ite.

srhriebeneanBd fcwOrdlctea
EiiuselheiteB nia den ktten*

den Faden. Treffliche Bilder

erlSutern den imntei' anregen-

den und sicher voranschrei-

lenden Text. So ist *Us Buch
cm VI rirt ifliches Hilfilmittel,

a.!» die Leiluo^ eines erfah-

renen erpvolitan LeiiMis et^

euL

Bd dcmenwnten IntereMe,

OTclcbe* iofMc« der vielen

g^omlciien. Jedes Jalir sieb

die

Deakmller dcnAlterniBe

mnmen luben» kann tis ein

Bncli. «dches iliaea so
sclilckt nie aorfasa Kechp

nanc trlft. der Bifolf nidtt

iweüelhoft sein.

chriad. iCunat.

Wir wilmichen dem Buch
eine recht -o-^-iU- Verbreitung^

nicht nui m i!fri KrrjKen der

AtchiloliyKen
. iiclLr! i iih

bei allen donjcnij;cn, »elthe den'Beruf i» eipt ni in Srh.ifTrn in sich lühirn, il< nn „wjihre Freiheit

für da« Kunxt»cha(Ten der Grpcnwarl kann nu hl au» der .M>l< bnunt kun>1i;c.-«.hnhtlichir Studien,

auch nicht aus der beschrankten Kenntnia cinca bcUcbtcn MiMtersliU, siindciD l inzii; au* einer

Toiiatlndi^an Behemchua^ de* gsnsen kaoatgcachiclitlicliea Gebieia ccwonni >
»itJm".

Kuioiscb« Zaiteag.
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von L Schwann in Düsseldorf.

Merlo, J. J., Kölnische Künstler in aker und nouer Zeit.

Herausgegeben von Kd. Firmtmcii-Richartz, unter Mitwirkung

von Herm.Kei ssen. Mit Abbildungen u. 57 Tafeln. Preis M. 45.—

,

in Halbsatfian geb. M. 50.—.

„ , . , . Sn Liliilt ii iK iin III il;i'»('in

Werke i.in l. .:.c« r)cnk;;i.il ili r.ts^ hcn l-'lt-issi-«

sweicr Generationen bc^nuscn, und der den
Her»u»j;ebern

getchuldeie

Dank mius mit

besonderer

Wärme aiwgc-

«prochen wer-

den, da die so

glücklich ge-

Ifitlc und
hnchxl ver-

dienstvolle

Aaft;abe keine

geringe Selbat-

beacheidung
von ihnen (je-

forilrrt hat.

Au; tili mit

dieser Publi-

kation bcgrUn-

«telen weheren
BmI* darf ge-

der

Duichfoiichmit; dir ktilninthen Kunst|;e»chicllte,

niiin. nllH h li. r MaU r»chulen de» XV. und

XVI. JahrhundcrU, growen Erfolg ver«|)rit;ht.

Ueberau «ind

die Kaden gc-

siinnrn- ti. .int.lic

ill>yrktiU|iU

weriit'n k.inn,

und es Hl kiiurn

dcnkli.ir. cLiss

die l'ikuiidin

ihren ül>erli»ng

Verse hloMenen
Mund nicht

ha)il iiffnen

i'JIrn, l.t iün-

dl TN diu h IUI

v.'Ulifjtn Klä-

rung der all-

niälilii Ii brcn-

neinl ^cuordc-
nenHauplfi age

in betreff «to
Meisten WiW
heim."

Zeilachrirt Tür
Christi. Kumt.

I«r« wM Vä
IngeJahie hin

„Dank der ge-

schickten und
liebevollen Be-
arbeitung hat

das für «eine Zeit epochem-u lcn lr U'i-rk Merlo'»

eiDC gllnsende Aiiferatchung crlahrcn, welche

dar milneii, Jem lecl« in FIm

Uchei Macb>
chlagebodi

bleiben firalle

Fretmde der
deutschen

Kunst des Mit-

trlaltem. ti.M .r.Jrr' <, Lnt.. \ r: dienen die nhl-
rcichen und vorticrilichcu TaleJn."

HI.J.IadM Willi III a—MsshlMab.

Reichensperger, Dr. Aug., Zur Charakterisierung des Bau-

meisters Friedr. Freiherrn von Schmidt. 8*^. Preis 80 Pf.

Schmitz, \\ ilh., Dombaumeister, Die bemalten romani-

schen Holzdecken im Museum zii Metz. Mh 6 Tafeln

(dnfarbige) und 3 Text-Abbildungen. Pteis Mk. .3.—

.
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Bronce - Glocken -Giessere

i

Jcr Firma

Petit& Gebr. Edelbrock, Gescher i.w.

Protp«kt», Tabellen, Ceatraklferaiiiler«,

aiOOKeRSTOHLC
la 8ehan)ed»elM« aad Helt *aol

I

»Ulm torMH« nriaNkirkatt i

¥M 4»!B Mf »utrt InU* Atilyi» itaiAt ku m.

urch lan^äbri{(e Thätigkeit nur ftut dorn Cfobinto linr Glofk'-iixiowsfMoi, duriMi die

eingebendaten Dntersaohungon and Versuche, geatttut auf die »ehr alten ErfahruDgea
anaeres Oeaobäftcs, sind wir in derLftg* dMÜttgUohM-^M» MI Ikiteni WM 4i* 01«>kMgi«aMir>
EaD«t «n Ui«t«n im Stando i*t.

irnsyr«' Gluckoti zuichiieii «ich vorthciihaft auR durch FüUp, Kci.^ti»k'>it und BBinlinit daa
Haupttonoa, sowie durch das rpina }^r•rvllltrr<tf>n der Nfhetitüiie : klt^iiie Ter?,, {JaiotO und die Ob©r-
nnd Unter-OctaTe.

Im PolKendftti lassen wir dio TJrtnile fMiiiR-'r Autoriffttnn auf kiroheamil<itkali4i2h em
Gebiete ül)i>r uiiKin'o Olooken folf^en.

Bt>) Abii(il;[no dpr ölo(^ken zu Ibbenbüren Ract Monsign. Friedrich Schmidt, Domebor»
dlNklor zu MUniter

:

Sowohl was knn.-itlori-ioho Vollendung der Form, ftl* auch di.^ Hfl»tiTt;mth(>it. Klarheit
und FtUic dea 'I'otios aiil»n(»t, ist Au!<i^>Jieiebaete8 gelmfert wurdcti, Auf dmi (/i-iiiidti>iioii

baut >iich hei ilcri >lrei i;ro«sett Glocken klar und d(>ntlicb veruohmbar ein reiner Molt-Akkord
auf, \V>un TUHii violh'icbt gesagt bat, dass eine Qloske mit der groaüen Tens beller und
daber weittragender sein soll, so sobeint unn dn(<h, dasa Herr Edelbrook eben daroh dies«s
Moll-Akkord es an Wege bringt, seinen 01i>ck>'!i jenen eigantfimlifllMB kiiohli«b«B Tod
einsngiessen, den man mit Beohl an dousolben bewandert u. s. w.

Herr Oomkapellntabtw Carl Cohm-CVIn sagt an gleiober Stelle bei Prüfung des Oeltttitea

in Altendorf-EsMu : — — su jedem Hauptton geüellen aiob aU Nebentöue klar, rein und
doutlieh: die kleine Terz, die reine Quinte, sowie die Ober- und ünter OctAve. Di« reine
Harmonie, welche jede Glocke in sich birgt, macht den Ton nngemoin wohlklingend nii>l

voll. Bei den Ternchiedonen Combinationon kommt die Schönboit, and beim Zu^ammenliiuton
»Her Glocken diol'raahtnnddie Grossartifkeir di>!< Geläutes cum vollen Ausdruck. Die Firma Edel-
brock bat wieder gozai|pl| dM9 aie bestroV '

i ; < ierGlonkengies-iorkuast Vollondet(>t zu leiüten,

0«r Bavitor bi dtr DnoMt-Mtrborn Herr Prtffit W. taMMM*Bltacll« bemerkt bei Ahnahme
dM Q«lKutM in IienbraMBt

Da« unter Benatüunf^ von nntrUgliobcn gfo«»«n Htimm?ab8ln au'« di>m akuMtischeu
Institute von A.Appuuu lu Unnau •rmiltolte Toubild liofertucuerdinff* den Beweis, das» die

Edelbrook'aoben Glucken kübn den Ueiaterwerken der mittaUlterliohon Glockengieüser-
kaasftm 6«ite gasteUt wardan därfen. — IHe 3 CHooken haben die oontraktlicb ausbedungonen
HaapttBaa» P', A«', B' in Totlar Reinbait. Di» IntarraUe aiad vonOfrlich. Die Nabontttne
sind »baolat r«iu. Haupt- and Bington flUlt in jadar Oleak* raannraiaa. — Ein gro^^sar Tonog!
Wia «aBMi di* Untaioktav mit daat Haaftton «iab daakt» aalgt ain Bliak anf dia armlttalten
SahwayingiaaMaa. lU» Uttlaroktev dar P Qloafc« bat dia SdiwIiigmigMiabl 17A» dar Hanpfr-

ton 850| Sxl7B«]lS0,«l>oaulib»aiiitiaobTiobtif. DaMolba gilt von dm Intartrnllon mriMban
d«n Gleekan; a. B. dia P Olooka nrit dar Bobwiagongaiahl 880 orhtik aich aar Aa^ Oloeka

wia 5:<; ^^^-i422. ThaUlaUidi bat aneh dia Aa'Olaaka dia 8diwinga«saa*hl 4SI.

Der Direktor des Gregorfuihiuiis, Ehrcndomharr iL MlMlarf priffe» da« Oaliuta darPropatai-
kirchc r.u Hochum und b«iiierkt \iiitcr Aiuicri?»:

AI« Haupt -N o ben tdne fau len sich in jeder (ilook^ dio kl-ln" r.»r», die rein« Quint
und dio reine Octave, welche alU» bei rail«i«igeni An«ing-f»n sofort l:iHhiir wurden, «odassi alle

fünf Glocken als MoUglockeu bezeichnet weriloii unis i-u, wnlur' li Ii - fiteichartij;keit de»
Toncharakter» nnbedinfft sicher gestellt und pino h(ii ti''t autreii.-hin »iikcnde Weichheit der
KlanjjfArhe erzielt ist. Aussenlem vernalinien wir hei jeder ' ilocke deutlich die 1

' iiter- ( )ctfi v,

roiti uu l vidi tijiieii l. litirgt'Stti ;t aU »«g. ('üiiibinarmustini, i e.sultirend ;i.um Ui undton, Qnilit uml
Octav. ForniT kamen noch verfchicdeiie Ali'iuntfinje r.u fielinr, »uhrerid keinerlei dissonircnde
Töijc vernehmbar wurden. Somit sind diu»« ('tlockeu in tonlicher Hinaiobt vollendet« Ktuisi-
werk« und sct/.t ihre }{er^teiiunK' bei Byanaagnai mit riehtisar PirallUmBg «i»a »Mbriinadart-
jtiliri^re Erfalin ri^ der Meintet- voraus.

Ifmwelsnrjd auf Obifje», bitten wir, gegebenen Kall* um Hinxnziehunt; Rur i ruiciirrens.

l»a wir am 1. Jan. lÖOI uri«prp grossen Neubauten, mechanische WerUstiitten und Kin-

richtungen »uim Bau von (ilockenstiihlen, Fabrikation von Lagern und Arrnalurcn in Betrieb

••Uen, «o sind wir aladann im Stande, allen Anforderaogen in ßexug auf acbnello und
pwaapla Liafornng wSOig m

1900. Oarl Edalbrooky Inhaber der Firma,A
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Herdersche VerluKShandlung, Freiburg i. Hr.

Soübi'u i»t i'rwhii i.i ij üiii durch allr Bui süjii!idlung<-ii üu l)c/,i. lien r

VMHM X»VW Krnua.

Geschichte der christlichen Kunst*
In ?,Wfi R«in|<-!i Mi» zahlrtirli''!! Ilhi^trstioni'ii. L»'X. t«'.

IL Hand: Die Kuntt dst Mittelalltri, d*r Renaiiiuic« und d«r N«MZ«lt.

y.irritf AoihiüuHy: iitnautaaet und Meuzeil. /•.'nie HiU/t*. Mil 1Ü2 AltbiMuiigt^u.

(IV u ». 1 - 282.» M 8.

/. hanH: «• teiiMittitaiHr«fliiteii« K«M« «w iNm OMttM. «• kywMMMto «MMt MliasMrtUMlM
«M Vilktni «M lof^M». Hit -ruMUM IM rMwdmk aad «M A>MI«mw TM» (ZZ «. MM K.)

H fls^' Vit |[|^J^|'j^^''^][,j[jj[^' j BiBjig ig i aitlL
A«(* 'iUaMyiv.^%S2Sr!''2K'%2Si^^ *MMu«aK in tma. (III o. 6U S.>

Dir iwi-iti-. .Im Witk aliMkllcamidk muito mm Dand n, 9. AMbrU««« «N«i UM «nchpfma w4 <ti* ItavIlWr lOr

«Irttf «M FrMrieh PmM ii

Vorattillcli«

WdliDiclitMeidienb flr Priester.

Uu uuuMl« RclK'Broviariunn Romanuai piM|, X
l&'/iCai.) ) prakllacliOT Ela|«llaog.

I» nUakar Ctobiad «h Marmnebalu ItjtM J|

Da* mu«!!« Br«vl»riiM* Rtaaanai (1900) (BTaichvii-
(•roiat. (E4IH« ty^i«! ) t Bftndoln |«*. (lo x l»<',<'m i

In 8eluili!d«rl»n<l üU UoklMheltt (8
In Cli««rin<>aiid Bill Uoldicbsllt U Jt^

In JuchwuMvr luii Uol>t«ihuiit lo .A.

!>•• ncneal« Her» tflum« iu klein uleniTaictiaoforiual
(OXISVa CO) auf Inilliclicm Tapiar, 24°.

lo i)«>iifl*i<w»iiml «ri( Ct«M'«fealw • wft 8» 4.
tm ONsriataMd aoH Oaltahalm • Jt M J^.

Dm atuMta Quart-Breviarian Romanun. (!» .v <7>;, l ui)

alt (rotaer Tax (solirl fl In 4 Baotlcp.
In SctaaflailvTtjaoil mit Uolduliollt 8» Jl.

In Bot Cttafrlniiaitil mit OoMarhnllt »9 Ul.

Da« B*u?<i« Taaehan-Hltaala Romaauai lu lt<. < lo • u<.',«dO.
In C'tiaKTiabat»! uiit Uutiltrhnlit > ~C n<» •.'>.

Das muatto Qaart-aitiaJa Raatanvia. Ul'<si cia )

la ttcbaflo-ltiriiaad mit OoMwhnlit ,4.,

In R-illi Clu^rlolwiiil mit tiotdwhniu 14 4.

Dal Mso««« Klala-FoNa-Wt«ala Roi»aaam. (t ^ • »n cm.)
lu Sclukllndürtiaiul ult (iulJacliniit sn UL.

la Rot^Ofeacrtabaad aiU a«ld<ct.iiMt «t Ul.

All« *ontalNi>d«u lltunrtiieheu INiolMr «iud danh dit
A|>priil>ati<>n d«f liohan Kon<ir«i«tlon d<>r li«ll, Rttaa aui-
UM^'icbiif I ; ihra tadiniarlta An«»t«t4iia|r tal ain« varattillclie.
am cuilialion all» Mcaa*» und OMaiaa Ma auf dia uaaaatr
2ajt. AoalUhrltcNar Katato« mit Macknilniaii dar ym-
takladaaateB natäadc alakl «ntiauad haaka lanVnDigwm

Verlaf des SttlliocnpliiKheii iMtttats in ljBi|»ic.

vorm. t J. BANZ,

VorsOgllohas Gesohenkwark.

Ke ehrisUiche Kunst ioWort dwI lild

ßraktlaohea Handbnoh aar Krroraobiinir und
rta«ltanc d«r Kanatdenkinnl«. lult m«ii4ibert0l

nag«rM|(Mi bei K«ataurleraos«M bimI na««B
Werkon.

VOB K A U 1. AT/..

Oritta. glMM wniftdltm M*tß mN I00> IlhttlratltMn.

KWa-Qaart IV wrt SK S«H«a. Pnria tltflaat fefMaklirl

k. 12, ia Orl«hial-Halkrraiiibaa4 aii. 15.

Itt k>iui-in aodar'Mi al tilirlit u Werk- doifi« l.li lit uml mul.i -

lew alle« Wie»ou»>««*rlt' itUt'r i hrl'thrhr KiKHt tftjf uiwliüi wi-nicii.

ala li.'rati*- in Uii-Heiii- Iti itl|ibJil>cti»t:t>i*r Ui'ih<'iiri>lt^f lirmui «<

dir AhiianclIiiiiH^n üh-r xtivi in <la- r;>.|>.pt Ot r . iiti-ilic ii.n

Kumt Kiu»<')il:ktf)u« uti'1 /»;kr iti Ofvcli<i|iffn'liT Wfi»L'

Ba dt*^nt trirzaifiueiiftr dniii ITK'^trr. frrtler alt« r aauh i\vm
Af^hlt' kt(!n, flauiiK Ittrr. IliJdUu'i'T, Miil'T. Kllcj«1l»atHtwrrk> r.

aovf« AttarMuaafotachani. BkbUoUtakas aod KaniUlrkbabfini alt

ymMiatliaa Jiaabialk]a|B«a«k

.

Geschichte der Kunst

Ml* MW« IkOO Abbilduni{»n im T«t Mtd
IMTaMn !• Farbnidrask. Hxlaachaitt «nd

Tnnftt/fmK-

V. T, liiili. HoifHt l'r !. nr. K. Woerraaiir..

3 Band« In Halbledar gebundw u |« 17 Mk.

Oer «oaU«ii enc]jiau«iie «rat« Band diaaex

Werkel «flUuUt die Knat dar, *<n- aad
aiaMrehrMtebaD VSUnr, wihmtd dar aweita

Band die cliriatliclic KuanX Ifiasum Kcformation»-

xeiUltcr, der dritl<! die Kuiiat dar aeii«r«D Ztit

babandeln wird. I>?r VeHawor Hat « »ii li.

umKinacilljtkcjii II au^nai-Mleaaae. <ur Aulifai e

KdiDAclil, die KuiiatKaaehicbt« um iliirer

aellist willeu darxuatelIeD, nicht im
Uieiiite irgeud eiue» Sjrateui. Erl«){t«

da« Hauptfawieht aal die Katwiaka«
liiiiK dar liflaatlariaaliah ICattv« «la
solcher und bvtoiitc vor allem da« nnt-
nickvliingnernt'hirhtlirhe MoiDeiit.
Ki» Wfitcicr lir-iji iiviiJt ViTznu «yinT Arl'fil

i.kiiii. 'lii.«-< ilii- KiKi"! 'l.-r l'r- v. ud
N n 1 1.1 I V i> ik r ii trif iikiu «traten Mate dte
ihr - 'buhrei<dfi x u >Bmiiiriihaii f;eude
UehaiidlaaK gelnndeii hal, oud waa
dia rom dar UarataliaDg anlangt, a« «rar aa
daa Ziel dea Varfaaaera, in Keaelunaekviiller

Korin d«n weaeiitlichstcn inlialt der neufaten

Korschaneen auf liniiid «ig«ii«rQu«llviikeiiuliiüi

imd eigonar Anacbamutg dar bekaadelten

Knnatwarka aa gabaa.

Auarukriiota HlaaMarta Praipakto kaUanlMi.

14^

# Slndenüen
in

tOöner, iwelfarbl^er Ausfühmoi.

PrrU ItKP Stück M. 1,2",

iihrr IOO-ö(HI ,. „ {,— prvt"<:>.

„ HOO—tOOO „ „ U,80 „ iOO.

L Sehmam in O&n^doff.
IM
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In l'-r Hord

Wetterte fcttfxggtwte Hlttstricrte Kttnrtgeschichte»

Dr. Brich Prants (rmMar •> *t umvmijiii biwImiX

^iis,*^ Handbuch der Kunstgeschichte. sp^Sd^s^i»

Itll Tu- lliil l Uli'! Vtt Alibililailcf II Im Tv«! nr

•iitN n'iii'iii'lir ^tri rt'tc'ti illii-trii^rtH« ..)ti«nt]1itl»ll

;ih.iitrnii»4'lH! /nliorrr ilt-i VrrfjimiT» t>mitiinlB|

einrii weiteren Wirkunff»kr«ie eiM-iiliefl««n.

Im BtgiaUr iM bti ftmulUMUtckm S^smm «m mekUgkiä
Von dciiiMlli*» Varfum iat frliliar in gltioben VnliNt4 cneUMtm

iXII II 41'-
I \t. !), ia Matm lUlUfmuUuid U. It

Illeben Mai
ia rfikrar für

Krcirliii » inl in hem-i'ot uriTilvii, «law der VrrliUM.'r iler >lr(>iluu<tii|Wi ,'l«*clitcl>te dtr cUrictlicben Malerer
iMakM* aelMakl. ataoU4M~

Geschichte der christlichen Malerei. rx?vf£''ÄVS?ÄX''^^^^
tafeln.) M. M: «rb in UiiiwMHl mil Uderrflckeii U. »: «»b., ilm BtlilertafFln Im Text ircrMIt, dral Bkad« M. W.

Ant. Richard, Düsseldorf

Gerhatirt CateUl Bindemittel zu SelbstanferHgmigvm l

Mr Alalercl ua<l Anstrich.

CaMlafarbea und Patiiscfi« WacIntaHMn in Tuben, Casahi- und andere

Anstrichfarben, TrflnkunKsmittel , r f , «ii^ung dm Malgrunde«, f .: Anf-

friachun^ und Ucsidurirun^ alterWandmalercien, Caseln-Mallelnewand <<<

.

Ocriiardt'l CuelninaiSr«! mf dem alhUca MalmltU-l di-r Welt lK'rullll^l. «> n iiji.'hr ;il- VI liilinti ^i bv-wiimll iiinl ililtr

OrrUantl'e ilMil baetaixliw TarTollkommBet, »l alieolut matt, ilaarrbalt lUul aiiverajiderlirh; iie n-icliiiet lich <im durcb
Me, PwMT MI« IMk. «• tigmH titbtt kOiMtoliielwr ant d«a«n.<i«arltoluei. enwie m AnMrkMn
, tteli^ Ulmmnmt, lUUM an* DhhI mit Iwfwm—art— Sitok tawemiim« M »wtwi KaHH-

T«
—^ * -*'?'^5J!?!l

««»m«Mn mlvMw (MMiMam. «• M 1» Ai., flMasI»* aü D-

v*A ftnaee.

Religiöse Prachtwerke
in stilgerechter Auastattung, vorzüglich geeignet l&r den

• *= Weihnachtstisch.

Das Leben Jesu Christi auf den Piaeeln de« Uoobaltars zu Kalkar, herauagegeben
I i i hri«b«n TonP. Beiaeel &J^iiiSlLtohtdmekuf«l]i PonnatSl :31 e«. 41L8.—

Gloria FmnolsoMMt 10 ZeieimiinfMi nsoh OommsBi Oisba* mb«b Vorwori von
P. SeebOek, tB:48eq. 4 M.

Seraphlschsr Ehronkrans, Zwölf Zeiohttnagtn naeh Oommsas, T«rt von
P. Tu««T. Form. 19:33om. a M. 2,W).

Rosa mysticai „l'i«' G>-h<-iiiiiii.<-i. il«« hl. RoseukrÄiuio«!"; IH Kiiiit«tlihitt<^r nach
Bornh. Krau«, mit ü<Mlichtpn von I'. Esser S..I. Format 23 32 cm., in Mapi>e
h M 6—, in I'r«chtband u M. in._ Zweite Auflage.

BourOMOr Marlonlohoiit 16 KuaatbUtter nseh den Cartona dar fieuronor Kanat>
Mbalc mit Sonettan von P. Basar 8. J. Vormat 42:8S om. 4 II. IS.—. KvaitaAaflaga.

Avo Mart«! IS DaratPlImigaa «Inas spitgotli. Liabftaoaa'Altan, aabst aiaan Tsnrortr
Form. 13:31 ein. If. 6.—.

Sceptra mortisi sin blbilielier Tedteabun in it» KunxtViUttoni von Prof. Waias, mit
Ti'xt von r. K reiten .S, J. Format 40: '26 cm. a M. 15. — . Zweite .\uflage.

Ein modernar Todtentanz, 20 BÜtter von Prof. Tob. Weiss mit Vorwort «ad
Sprüchen von P K reiten S. .1. Format 28:36 f.m. ii M. 7.5«. Zweite Anflage.

Iliostripts Rpospecte nhcr vorstf^hond'- Pmoht worlf, sowie über .«trenp «tilisirte

Uli 1 r«li>.'i<i-<o Weihnachts- uml Neujahrskarten (rucIi in Postkarten-Form)
(iteh«>n aut Wunsch kottaillot und pertolrel zu Diensten, von letsteren nach OriglRalffilMtar.

Zu beziehen durch alle Buch- und KunsOiandhmgen sowie direct von

B. Kfihlen's Kunstverlag in M.»Gtadbach.
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Jos. Roth*sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Soeben eracliien in urwerem Verlane and

Sancti Lucae.
IM dnNh alle

l|nt|C ^flflfTi I ttCtkO^ Eine Sammlang klaMiicher Andachltbilder. «0 Bliiier itufVr|/UO L«UVaW« venchied«ftfbigen C«toM 28^20 cm. HenMUKtEf^fn von
iIiT 5«Ur. I.eti.Ges'/tlschafr yrlpilri v, Ilr, K Diimnnlt;, Kii«lo> am K. K. Hofniuseum, Wien.

Hit Kr.jir.iducti.jii.'n vn

Ferrari G ;
FluiinL-r V

l!< ck ; Bäct.acmo B. ; Boitratiio C»., B-ütüccUi b.; Catvu A., Ciijwuii C; Dürer A.i
Küliiicb |. V. Goc» HUK»; Hellwegcr Fr.; Kandier W. ; Mantegan« A.; Matays Q.

:

Mfinlmi;H . MnrettoB. , Miironi G. ; Mnft«rher H. ; MstrilKi B- ;
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^^Äf1^
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.

Der Mangel daer gröfseren reich illustrirten Zeitschrift, welche die

Frsfyen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversaaunlungen der Katholiken Deutsch-

laadls" wiederholt betont. Jm Auftrage der. Breda«er Generalversammlung

berief Freiherr Gl. vrw Hkerbhan rat den 12. Jufi 1887 nadi BOMM einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leiten i1en Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comit^

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheinen beschlossen, deren Besitz

des Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Ab die

.Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November
zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dkaer
Ubertrug dem Domkapitular ALEXANDER SchnOtgen die Redaktion und nach
mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L, Schwann zu

DOSSELUOKF den Verlag. Nachdem der VorsUnd von seinem Rechte (g 4
der Satzungen), adne Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hai^ bert^
er ans folgenden MitgHcdein

BbrcKnilgilt^er: Seine eribischöflichen Gnadra Marr Bfsbneliof Or. UwMHiTin SiKAa vo« XSh.
Stina biMbäfücbeo Gi»4«i Hcn BMiof Dr. Paoun ton Kunaa von

ROTTXNBURO.

Seine biMhöflicbeD Gnaden Herr Weihbischof Kakl Schrou voo THw.
Ur. Fmbmr Cl. v. Hbuiman (MIlNsm), PriraidoMoi Or. Eo. Fauaiacu>RiClUEn

(Böhm).

Rentner VAN VLEtmM (BeiOt)k KuMMiMiitr RiKett^uiKbrnHrrr von Grand-Kv (Bomn).

und SchriftftllMr. Kteigl. Baoralb F. C HUMANK (KOiLm).

AuMNKHtciUM (TKin> Donliapiiiilv Dr. Jaco* (KBGBMnuKG)^

I>oniprop<i Or. Hkri aof 'Köi..n). Professor Dr. Fr X. Kkaus rFKKiBUKo).

Generaldirektor Rknk y. Hoch (MKnbACH). Konskittoriah^lh Ur. HoascH (Ukeslau).

Profeaiur Vr. Dittrich (AtlMniRia)^ Professor Dr. Andrkas SCHKtO (HONam)i
Gimf DRom so Vhchhunq EiUHiiiom Damkapiialar ScknCtoin (KOln)^

(Dupuo). Proliesaor Dr. ScifRöRs (BonnV

Dr. DüsTr.awAlDPf«rreranSl,Marlin(KöLN}. Professor Ludwig Sbitz (Rom).

Professor Dr. Ai,B. EHRifAFri (WibN;. Fabnlibesitje'- Wiskoit (ßRKsrAu;.

V<w dieaen bUdeii die Herreo von Hükrbman, VAS Vlsutkn, AtURNKiRCHKN und SchnOtokn

im dwcb 9 10 »aigiMhMMn AiuMhab.

T
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Abhandlungen.

Ein französisches Psalteiium des

^ XIV. Jahrh.
~ Uil 4 AMiMnigat.

IL (Sohldt.)

clDCDl^rechcnd erscheinen in

unsenn Kalcndariun^ N.'liiiml-

lichc Feste der Api^stel als

Feste höheren Ranges,

auch Johannes ante por-

tam Latinam und Petrus

ad vmcQla, nnd die

I I 'mmrni' irati<i R. T'.nili

wird mit *>) Lcctiuncn

gefeiert; den Evangeli-

sten Marcus und Lucas reiht sich Bamabus an,

selbst die translatiu S. Thotnae (H.Juli), welche

sich in fast allen Martyrologien findet und von der

mengen- und abendländischen Kirche gleich-

mäßig gefeiert wurde,*") ist iin Kalendarium

mit rother Farbe eingetragen. Von den Kirchen-

vaiem vemiMen wir nur Ambrasitis, deaaen

deapoaltio am 4. April nur mit t Lektionen

gefdot wird,") aber seine ordinatio am 7. De-

senber fehlt, wie meiater» in den mittelalter-

liehen Kalendarlen. ganz, und CS ist hier ntur

die Octav von Andreas verzeichnet.

Machte ntm schon die groGse Zahl von

Heiligen, welche der Diöcesc Cambrai ange-

hört, die Herkunft des Psalterhirn-i aus jener

Dicicese wahrächeinlich, so darf als weiteres

Moment^ wddua efeM solche Amuikmc redi^

fertigt, die hohe Verehrung, welche die Hei-

ligen Gaugerich und Aubert im Kalendarium

gemessen, anggefBbrt werden. Gangerich hat

«) Ael. SB. «d in. Ja». p.«a8. NUU« >IU.

lendaftaa Munul« «Irhuqm tffcUrita oiiaalslit al

occMeniafis«. I. p. 206. cf. Mtriiiw et Donu4 The-

mnu nuvus anccdiitor. t. III. p. 16!)2 : Kragmen.

tarn veterii caleiidarii ex ms. Corbejen&i, duelbtt

p. 1590: Aniiquuro Cakudmrinm Corbeiense. p. 1607,

1606: Aaüqw» CBlMMUrioin « n*. Ljracm» mon«.

stnü.

**) Vgl *Fr«Kmei)t«a vitaris «alendiirii ex. «s.

ONtwienti et Anliquum CklMidtTiUB Corbejeti»« ex.

Ml. Codico CdiIjcicii!,! bei Marlene A I>urtnd. The-

nnm novus anccdolurum. loin. III. p. 1592, 15dt{

und ADtiqaom Cnlendarium ex. Mt.

alerii dMellMt. p. I<i07, 160K.

zwei Feste, .seinen Todestag am 11. August

mitOctavtmd seine devatio am IH. November;
•Aubert hat seinen Todestag am IH. Dezember

elevatio am 24. Januar, beide als fcsta fori

der Todestag geht dem Feste der hL Loda vor.

Versuchen wir dann festzustellen, welch*

einer religiösen Genossetisc haft das Psalterium

in Cambrai angehört haben dürfte, so spricht

für seinen Gebrauch in einer rel^iOaen Ge-
nosscTiM-haft überhaupt der der Allerheiligen-

litanei beigefügte Versikel Memor esto con-

gregationis tne, vielleicht auch der der Bitte

für die Könige (Dominc, salvos fac reges)

folgende Vers Saivum fac servum tuum, unter

Welchem servus dann der Voistdier der Ge-
nossens» haft zu verstehen wäre. Jedenfalls ist

dann aber diese Congr^tion keine Benedic-

tinercongregation gewesen. Allerdings wird

das Fest des hochberOhmten Ordensstiliers am
21. März als fesiuiii solemnc mit Jt Lectionen

gefeiert, und der 1 1. Juli verzeichnet die trans-

latio S. Benedict!, aber damit ist Benedict ab>

gefunden .Aufscrdeni würde ein Kalendarium

des Benedictinerofädums nothwendig 12 resp.

4 Lektionen veneichnen mOssen, welche bei

uns gänzlich fehlen. Aehnlirhes wie von den

Bencdictinem gilt von den neu gegründeten

Orden der Fianaiskaner und Dominikaner.

Den Stifter des Predigerordens kennt das Ka-
lendarium nicht einmal ; Franziskus ist zwar

verzeichnet, aber ohne jede Auszeichnung.

Ebenso wenig tat An Gsterdemer und Prae-

monstr.itenser zu denken : man liest nichts von

St. Bernhard oder St. Norbert, nichts von an-

dern Heiligen dieser Orden, und das ist umso
auffallender, da der Rehauplat/ der Thatig-

keit dieser Heiligen von dem vernidntlichen

Entatehmigsoite nnsers Psaherioms nicht fern-

liegt. Bemard hat auch in Cambrai eine reiche

Thatigkcit entfaltet Er gründete dort die Ab-

tei Vaucelle mit 12 Ordensbrüdern, nach 20

Jahren zählte das Kloster schon 240 Mönche»

Sein Aufenthalt in Cambrai und Valencicnnes

wurde durch Wunder verherrlicht, enge be-

freundet war er mit den Bischöfen Nicolans

von Chicvrcs von Cambrai uiul .Mvise von

Arrus. Mehr ab zwsnsig Klöster seiner Regel
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Wurden dann während des XII. und der ersten

HSlfte des XIII. Jahrh. in den Diöcosen Cam-

bni, Arra>> und Tournai gegründet.*') Da-

gegen lenken die Feste des hl. Augustinus die

Aufmerksamkeit auf sich. Nirht blos das

Hauptfeit am SS. August selbst ist ak festom

fori t illgetragen, sondern auch «srinp Oclav am
4. September und ebenso die translatio am
11. Oktober. Man darf daher der Annahme
zuneigen, das Buch habe ursprünglich Chor-

herren gehört, wciclic die sogenaimte Regel

des hl. Augusttn zu Grunde legten. Wv den-

ken dabei an das Kloster des hl. Aubert zu

Carobrai. In dieser Ablci, urspnlngüch Sl.

Peter genannt, begrub Bischol Gerard loi5

den Leib des kl. Avbat, 1066 steUte Biadiof

Litbert nn Stalle dt-r liislu-rigen Slrularkans inikcr

dort Regularkanoiiiker an, welche nach der

Rege) des hl. Augustin lebten.**) Dergrö&te

Schatz der Kirche blieb der Leib des hl-

Aubert, welcher meinem kunstvoll gearbeiteten

Schreine aufbewahrt wurde. Auberdem be-

säD> die Kirche das Haupt des hl. Honorat,

zwei Hanptcr vtm Jun^'frauen aus der Gest-ll-

Bchaft der hl. Ursula, Reliquien von Guuge-

ridi, Hubert, Nicasii^ Landeün, Bbdiof Arnulf,

Oiristoforus , Theodor und Pantaleon, alles

Heilige, weiche auch unser Kalendarium kennt.

So erklärt sich dann genflgend die hohe Ver-

chriitig, wr>lrhc den Hoili|j;en Gaugcrich, .\ubcrt

und Ai^gti&ün im Kalendarium erwiesen wird

:

Gaugerich ist recht eigentlich der Hdlige von

Cambrai, wie Vcdastus der von Arras ist;")

Aubert ist Patron der Klosterkirche; Augustin

gilt als Ordensstifter. Die frühere Vereinigung

der beiden DiOcesen Cambrai und Arras bis

zur Zeit Url.i.ins II., da auf dcrn Cfjnri! zu

Clermont Arras von Cambrai losgetrennt wurde

und in Lambert von Guisnes seinen ersten

Pi-clu.f wieder . rlii. l!.»') erklärt dcTsglcirhcn

die Erwähnung der vielen Heiligen von Arras

und Un^cfend im Kalendarium.

D.

Um die Rntstchi:iigs/eit des Psaltetiunis

fesltusidlen, sind wir, da bestimmte Angaben

darüber fehlen, auf den Stil der Mimatiirea

und den Charakter der Sdirift als Efkeiuming^

") LeGKiy »C«inet«cui»i ChrMli»imii>-. p. XXXIII.

^) Le GU y •Cmoeracum«, p. Stio— it^i. Rays,
lios. »HierogatophylaciDni«. pAg.

**) Lc GU> .CaoMnunn«. p. Vill.

«) Le Gl«/ •GMBMacaai«, p. XXX.

zeichen hingewiesen. Die Eintragung des Fettes

des hl. Petrus Martyr (tl252) in das Kalen-

darium gestattet als frühesten Termin der Ent-

stehung den .Anfang der sweiten Hüfte des

Xlll. Jahrb.

Die^ milleriscbe Aasstattung des PsaltcriuflAS

ist eine ziemlich reiche. Die reichste .Aus-

stattung erhielten die Initialen derjenigen

Psalmen, wdche den Anfang des Matntinum

an den sieben Tagen der Woche und den An-

iäng der Vespern im römischen Officium bil-

den. Der Bncbstabenkörper, ca. 6 m hodi,

5 cm breit, tat als Grundlage fllr eine bildliche

Darstelhing verwendet und verlauft in Ranken-

werk, welches sich längs der linken Seite des

Testes hinzieht, ihn ob«i und miten umtrhliefat

und auch rechts von unten her sich aufrichtet.

Leider fehlen von diesen Matutinaliniiialen

wie sie im Gegensats zu den gew^Minlicben

Psalm- und Vcrsinilialen genannt seien, die

Initialen der Fsaknen Sti, ö2, 68 und 97 ; vor.

banden sind nur dielnttiaten zu Fs. 1, 26, 80

und m (Vergl. Abb. 1—4.)

Die übrigen Psalmen haben kleinere Initialen

erhalten, bei welchen der Buchstabenkörper

jedoch nur omameotdcn S^tnud zeigt

„Einige wie das J haben die Form geflügelter

Drachen, die sieb dann aber wieder in ein

Pflansenomamoit auflösen« die meisten indefi

zeigen die gewohnliche, leicht erkennbare Form

gothischer Majuskeln innerhalb einer quadra-

ttscfaen oder idereddgea Umrthnang, ao deren

zwei nach asfren gekehrten Ecken die viel-

verschlungenen Randverzieningen ansetzen. Das

Innere füllt entweder eine kunstvolle Ver-

schlingung von Ranken- imd PflanieDwetk,

oder eine phantastische Thiergestalt, die sich

aber wieder in ein Pflaiuenornament auflöst."

^Die Farben and, dem mitielalteriicben Ge-
schmack entspret hend, durchweg frisch, kräftig,

satt und haben an ihrer ursprünglichen Frische

und Pracht noch nichts Terloren. Vovwi^end
sind Blau und Roth in verschtedeaen Ab-
stufungen, besonders aber Gold verwendet, wel-

ches auf einen Kreidegrund in dünnen PUtt-

chen aufgetragen und später polirt worden ist,

so dafs c<; noch jetzt in seiner ganzen Pracht uns

entgegenstrahlt. Zur Vermittlung der Ueber-

ginge oder zur ^fusong und Abgrensung

der Hauptfarben dienen schwarze und weisse

Linien, auch feine Goldstreifen in schwarzer

BinfiMvng. Auf den blauen oder braunrotheD
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Grundfarben der Buchstaben sind zumeist wcifse

Uoien- und Kankenverschlingungen , l'ünkt-

dien, Augen u digL aii&erordendich fein und
sauber aufgetiagen. Die Blätter des Ornaments

sind nicht immer streng naturalistisch behandelt,

sondern Je nach Bedfirfetls atich blau, roth

II. drgl. kolorirl."»")

Aach jeder einzelne Fsalmvers bat eine Ini-

tiale in blatier oder goldener Farbe abwech-

selnd, welche von einem Geflecht filigranartig

Tcincr Ranken in rother oder blaucr Farbe um-
zogen wird.

Die vom Texte nicht amgeOlllten Zeilen

der Verse haben mannigfaltige, seht einfache

Omamentrouster in Gold und Blau oder in

Roth und Blau erhalten.

Die Eintheilung des Psalteriums durch Her-

vorhebung der Matutinalanfilnge ist jene, welche

in Italien und Frankreich bis stiin finde de;3

Mittelalteis mafsgebend war, während irische

Psalterien die Dreitheilung aufweisen, indem

je 50 Psalmen einer Abtbeilung zugewiesen wur-

den.Mj Aach im XIII. «nd UV. Jahfh. bfieb

diese Aehttheilung in Frankreich und erhielt

sich bis ins X\\ hinein, wAhreud in England

und DeutaebUnd arit dem XII. die DreiAd-

lung sich zur .Achttheilung hinzugeselke und

demgemäfs auch Ps. &1 und 101 reicheren Ini-

tialschmuck aufweisen."*)

Für den in diesen Initialen anzubringenden

B'ldersfhmiii k inMete sich dann im Laufe der

Zeit ein gewisses Schema aus, welches mit ge-

lingen Abweichuagen eiogebalten wurde. Gold-

Schmidt verzeichnet folgende Darstellungen!

Ps. 1: David mit Psalter oder Harfe, zuweilen

audi noch adne Musiker, oder sein Kampf
mitOoliath. Ps. 2n : David knieent! oder stehend

und Christo oder der Hand Gottes zugew endet

zeigt auf sein Auge, zuweilen auch die Salbung

Davids zum Könige. Ps. .°)8 : David allein oder

vor Christus stehend zeigt auf seine Zunge oder

seinen Mund oder geht mit einem VVander-

aiabe. Ps. 63: Bin K«rr, meist halbnadt, mit

'*) DlttTlcbini

S. 6.

**) Vergl. Uoldichmidi *Der Albwiptalter io

Hildcshcim uti'l seine hciiehong xar lymboHsdlcn

KircheMkalptiu des XIL Johrh.« S. 2. 3.

>*) V«r^ bd Jan«« >A acM^ptive CatidosDe

of die mnmuenpm ia die FiuwiiiiRB Mwm.« «iili

tntrodaction and indice* hf Monlaga« KbadM/aattt,

],i\t. D. Cnmbridgc 1805.), das r*nlleriuiil Nf. 14

des XV. Jahrh, fraaiöti«cber Provenienz.

einer Keule in der Hand und in ein Hrod

beifsend, zuweilen daneben David. Ps 68:

David bis zur Hafte im Wasser stehend, er-

hebt seine Hände flehend zu Gott. Ps. 80:

David spieh mit Hilmmern an einer ßeihe

Glodccn. Fi. 97: MOndw singen vor einem

Betpulte. Ps. 109: Christus thront zur Rechten

Gottes des Vaters, über beiden meistens die

Taube des hl. Geistes. Die Biirier stehen steu

in direkter Beziehung zum Wortlaute des ersten

Verses ihres Psalmes.'*)

Mit diesem Schema stimmt unser PsaU

terium, soweit skb feststellen iMftt, Ober»

ein. Rei Ps. 1 sieht man in zwei .Szenen

David die Harfe spielend und Davids Kampf
mit Goliath (Abb. 1), Ps. 96 bietet die Sa1>

bung Davids durch Samuel (Abb. 2}, bei Ps. 80

spielt David mit Glocken Abb. 3 , Jnd Ps. 109

zeigt die Trinität ;Abb. ij. VVas für Szenen

die beiden fehlenden Initialen enthalten haben,

läfst sich schwer sagen oder vcrmuthen, da auch

in Frankreich für diese Szenen oft mehrere

Vorbilder vorhanden waren, da den vorban»

denen zuweilen einzelne Elemente zum Schmuck

einer neuen Handschrift entlehnt wurden, an-

dere aber auch neu hinzoerlbnden worden.")

So notiit Fleury aus einem Psalterium und
Hymnarium des XIV. Jahrb., welches aus Notre-

Dame in Laon stammt, folgende Miniaturen:

Ps. 1 : David die Harfe spielend ; Ps. 26 : David

vom Herrn unterrichtet; Ps. G3: D.uid wird

vom Herrn aus dem Wasser gezogen; Ps. 80:

David sdillgt mit Htmmem an drei Glocken;

Ps. 97 : Drei I.eviten singen aus einem Psabn-

buche; Ps. 109: TriniUt") E» sind fast die-

selben Darstdluogen wie bei uns,*") und ich

Goldtchmidi. S. 18.

*') Goldtchmidt. S. 21.

**) >Lct nuuMMriU k oiaialiirM de k bibüolliiqM

de Laon.« tarn. Ii. f. 41—49.

linn; anden isl dagCfCS da» Schema in englischeu

fwlterien. So Dotirt MoBltcne Rhode« jooei aus einem

PtaltcT von 1 260—1 270 im FilzwilUam.MnMam (Nr. ItQ

IbIgMidc loiUaka: Fs. 1: Chttotos mü v«Ucid Aafc-
ridrt tum WasHwaer gewmta rtit, In dar Unkan
einen Kelch haltend, ah der Rechten ugnend, eiiM

Wolkr verbirgi seine Fafst. P». 2«, 88, 51: Orna.

tneiuirle Buchsiaben. P«. 52: David und Goliath.

Ps. < )rnainentirler Buchstabe, unten Rrcift David

einen Löwen an. Ps. 101 : Ein Abt kniet vor einen

Altar, hiatar ihm ein Münch mit eioMD Buch«. Ps. 100

Outenu thronend mad arit dar ReehlcR sagMad, Ia

der Unken ein Bach hallend, et A d«Mripliva cala»

logue «c. p. 22, 88.
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möchtr vermuthen, das Srhenia wird auch bei

den in unserm rsalterium fehlenden Initialen

eiiigeluilt«R worden lein. Der Illuinuutor des

Psattcriums vcrräth, wie eine genauere Betrach-

tung der Illustrationen <eigt, xwar grolM lech-

niadte Fertigkdten, indcMcn hit er mcb ronst

nach der Schablone gearbeitet, ancbm kleineren

Stücken; es ]Akt sirh daher nicht annehmen,

dafs er neue äujets selbständig an Stelle alter

Vorlagen getetit bitte; es fehlt ihm an Erfin-

dungsgabe. Dann läfst sich aber mich vielleicht

erklttren, warum die vier Initialen in unserm

Ptttterinm fehlen. Die BlMlter sind mit einem

scharfen Messer hinatisgeschnitten, nicht etwa

herausgcfissen, — man sieht seine Spuren noch

«nf Blatt 78 und 121 —, und es wir kein

Dieb, welcher die Initialen etwa aus sträflicher

Kunstliebhabtrei herausschnitt, denn dann hätte

er sich die übrigen vier auch angeeignet: Das

betUge Buch sollle vielmehr von anvtö&igen

Darstellunger percini{»t werden.*") David, wie

er gegen Christus die Zunge ausstm:kt, — so

konnte die Siene bei P». 88 mißdeutet wer-

den — , ein halbnackter Narr oder ein Narr

auf einem Steckenpferde, der nackte David im

Wuser erschienen spateren Zeiten, welche sich

die Naivetat des Mittelalters nicht bewahrt

hatten, als ungebührlich, und za ähnlichen Ge-

danken mochten auch die singenden Mönche
des Ps. 97, bei denen vielleicht auch der Htmior

des Mittelalters den Pttisel des Malers geführt

hatte, AnUls gegeben haben. An Humor hat

et dem Illuminator unseres PüalterionM nicht

gefehlt, wenr^ er sich auch jetzt nur noch SChr

schüchtern zu erkennen gibt")

Gerade in den Matntinalinläalen tritt der

fortgeschrittenere Stil der Minaturen schärfer

hervor. Eme solche UmwaDdlung im Stil der

Miniaturen vollzog siel) durch den Einflufs des

Spitibogenstils in Frankreich seit den ersten

Jahrzehnten des XIII. Jahrh. Labarte**) schildert

*") Dafs vielfach mittakliMiidw MiaiBtaNn au«

Assen Gtaa4c vcnidUel «erdm, waiil 4at AsImu
Oidron'i •Maniucritiel .MinUlure*« in teiaCB »ABMÜet
Arcbtelogiqua«. 1'. II. p. 2)i'i nach.

*') Einicliic Schnörkel am Anfiinge der letcIeD

Vetsinitiale aaf einer Seite laufen in abenteuerliche

WmI achelinUch drein blickende ThierkSpfe aai. In

4ct swcilsn Hilhe 4cs Boches haben einseloe der

Ftühngen der kcsen Vctsssikn fciswcifcile AeknEch-

keit mit einem Sdiwsiaskflpl» «of einsr SchflBSla ob
abitichtlich?

") •Histolre de« aiU induitrieli au nojcn ig«

et k r^pw|ii« de k ren«ti»i«iice<. T. UL m. IV. p. IM.

die^e Umwandlung» indem er folgende Momente
hervorhebt.

Chanikteristiacb Ar den neuen Stil ist die

Korrektheit und Festigkeit der ZeidUMing vnd
die Anrouth «nd Feir^ht it der Ausftihrtmg, Der

Kontour ist mit grofser Sicherheit und viel

/.um Vergleiche wurden dbrigeuk iinch folgende Werke
herangezogen, dtc ich auf der Kgl. UiuvertilXtiblbKo-

ibek an Stistiburg uod im Kgl. KopCmlichkaUiictt
w Bsriin eii^eMheii habe:

>Let MiniaUires d«s Maiiuscriis <ie Ix biblioth^ue

de Cambrai.« I exic ci rimchcs p^r a Duneux. (Cam-
brai o. J.)

Ltcojr de la Marche »Lea mannacht» el la

flitoialwct, (PsA «. J.)

Ferdiamad Deals »HiMoire de fonwaeMaMen
de« mamucriu«. (Paria 1880.)

• Le iiioyfi. Age el la Kenait^ancc, hittoire des
n>«>euis ci usagck, du Commerce et de i'induiitne, dei

»ciencea, de* arts, de« lin^ralure« el de« beaux-arli

en Earopc« par Paal Lactote et Fcrdiuaadtierd. (1849.)
(Hisria bcsoadcR dl« BMammcafnieadsn Aalsllse
vw> ChaatpoUioa.pl geae »HsaasctMs al Uinia-
Iure« des MaMscrili«.)

Lou andre *Le« am somp i l tlistoire da
coulume et de rameubiement el de* arit et induauiet,

']ui t'j ratlachent aoos la diractioa de Hangard.Maag^
dcMms d« COu Qapporl.« t. U. (Faiis IHO».}

«The art of Uhmiaalb« as pMctlied m Barope
from ibe CarBett lime«. lUatlraled by borden, initiat

leiten and alphabelt, «elecied and chromolitugropbed

by W. K. Tymms. Wiih .tn r^say and inalnidiaiH

by M. D. WyatI, archiieci. (Loodoo itiSO.)

»llluminated mauutcript« in claMical and atwliaeral

lim««, ibair arl aad ibcir ttchniqae« bjj. Hmuj ilidd<
letoa. (Ganfacidg« I88S.)

>A dsacriptlve CaUlogue o( ibe manuscriprs in 'Sr

Fhawilliam Muaeum with iniroduciion and iudicea* tty

Mooiigue Rhode* Jame«, Liit. D. (Cambridge
• Ulumiuated Oroamenl« «cJacted front mantticriptx

and early poinied books firon ÜM cfauh to Ihe aeveo.

««cmli ccatarica«. Drawn and eagraved by Hcaiy Shaw
F. S. A. (LaadoB 1831».)

»Knnstvolle Miniataren und InitiaJen si:^ TI^ J.

»chrifien de» IV. bis XVI. Jahrh.« mit beionucier Be-

rflcksichliguiif; der in der I^of- und Staatsbibliothek

ta Manchen behodiicheii Manuikripte von L von
K ob eil. (München o. J.)

*Ksil7 Drawing and Ilh»iaatioBa. An lamdae.
lioo I« thc stadj ef UtaalTttcd «MBeseripto whk an
diclionary of (ubjecu in the British Munenm« by Walter
de Gray Birch, F. R. S. L and Henrj Janner. (London
1876.)

K le u r y »Le* Manuacril» h Minialwia d« la blbUo-
thiqne de Soiisons«. (Pari* 1865).

Flaarjr «Las liaaaacritt k MiuiatBNS da k bübl«.
th^qae de Lsoa. (Laoa |8t(^ «od dum das ftalmi
vonjnle« Corblel in der »Revue de l'art chr^iien.. Ke.
cueil menaual d'arcb^ologic rcligieuae dirig« par M.
L'abb« j. Corblel. Hwti^sM aaadc. Ami. (Paris

IHM.) p.
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Geschick mit der Feder gezogen. Die Zeich-

nung ist aber oft trocken, die Gestalten sind

im Allgemeinen schlank und gereckt, ohne

jedoch naive Wahrheit zti entbehren. Die Er-

neuerung der Kunst ging aus dem Studium

der Nttvr hervor. Wenngleieh die K(lf>fe nur

mit Federstrichen ausgeführ' sind, fehlt ihnen

doch nicht der Ausdruck. Die Kleidung be-

thtt allerdings nidit den schOoen Schwung der

antiken Gewänder, aber die Fallen, welche mehr

«is in der vorhergehenden Periode hervorge-

hoben wetden, sind der Natur abKaebeo und

in gnnSaer Weise und mit Schwung geordnet.

Dagegen fehlt den Miniaturen dieser Zeit jeg-

liche Modellicung durch das Kolorit. Sobald

die Kontouren mit der Feder geiogen sind,

werden sie mit dtlnmr Tinte von durchleuch-

tender Farbe gefüllt, und der Künstler deutet

dann in diesem Grande nor noch einige De>

tails wie den Wurf der Kleider mit grofser

Zartheit an. Das Inkarnat bleibt oft unkolo-

rirt und wird einihch dnreh den gdhliehen Ton
des Pergaments wiedergegeben, oder auch e^

erhalt eine einiömige weiftUche Firbung, und

Dor auf den Wangen wird tuweilen noch ein

lebhafterer Farbenton beigefllgt -I i findet

also in diesen Illustrationen nur Zeichnungen,

die allerdings geschickt, aber ganz einfach illu-

minirt sind. Die onfentischten Farben und oft

hart: Das grelle Rian und das Zinnoberroth

herrschen vor. Der Kontour bleibt immer durch-

eiditif, seihet in den an meisten mit Farbe

bedecVtcn Parthieen. Störend wirkt ebenso wie

in den früheren Miniaturmalereien der Mangel

an Proportion in der DAntellnng von Fier-

sonen und Monumenten, nch die Perspektive

bleibt mangelhaft.

Im Anfange des XIII. Jahrh. sind die Hinter-

gründe noch von Gold, bald aber machen

ihnen farbige Hinter^;riinde den Platz streitig.

Diese bilden meistens ein quadratisches Netz-

werk von wei6er oder einer anderen vom

Grunde abstehenden Farbe, in <len Maschen des

Netzes befinden sich Punkte oder andere kleine

Ornamente. Das Gold ist mit grofser Geschick-

lichkeit einem Stoffe aufgelegt, welcher ihm

ein leicht fuhlbarcs Relief gibt. Of; ist es durch

feioc Ranken belebt, welche mit einer harten

Spitseeiitgekraiat sind. Zuweilen hat dann die

Spitze das Metall ganz weggenommen, sodaf«; der

schwarze darunter befindliche Grund hervortritt

nnddemOaniiendas Anssdtc« de» Nidloveilegit |

Die Ornamente erleiden in der neuen Schule

eine nicht weniger gewaltige Veränderung wie

die SMidinung der Figuren. An Stelle der

breiten gerundeten tind wiederholt ?ur1lckgc-

krümmten Blätter, welche sich früher auf dem
Rande der Seiten entftiteien, die Grundstriche

der Initialen umschlangen und ihren leeren

Raum ausfüllten, setzte man jetsi schlanke unc!

lanMttHcbe Blltter. Die Seiten sind oft mit

einer schmalen Borte in Gold oder Farbe ge-

rändert, welche in vielkantigen Anhingsein

gleich Zähnen einer Sige endigt: von diesen

Anhängseln gehen dann wieder farbige Fäden

atis, die sich über die Ränder hinstreclcen. Alle

diese tJrnamente sind so zugespitzt, dafs ihnen

Magerkeit sum Vorwurf gemacht werden kann.

Die Borten sind zuweilen mit Medaillons .lUüge-

suttet, die bildliche Darstellungen einschliefsen.

Oft ineb sind die Winkel mit hiaaften Unge»

heuern und komischen Darstellungen ausge-

stattet.**) Anderswo werden die Gegenstände

unter gothisch sülisirte Portale als Umrahmung

gestellt. Die grofsen Initialen sind nicht mehr

blofs goldene oder farbige BucbsUbea, sondern

dienen als Rahmen ftlr Malereien, die ihren

Inhalt dem Texte entnehmen. Die kleineren

Initialen in Hdld und Farbe ruhen auf einem

Grunde von ftligranartigen Arabesken, deren

Flden steh auweilen Über die Seite ausbreitea

Die Miniaturen der ersten Halfle des

XIV. Jahrb. unterscheiden sich wenig von denen

des Xlll.: nichts desto weniger bemerkt man

aber die Neigung, mehr Ausdruck und heswe

Modellirung <u geben. Der Kontour wird nach

der Schattensrnte hin versUtrkt. damit er krll-

tiger wirkt. Gewisse Farben erhalten hellere

N'u.mcen als in der früheren Zeit; sie sind

immer noch von lebhaftem, freien Tone; die

Ktfpfe leqien eine Mcble Modellirnng in Braun

*^ GuttabaaSQCharaktetiiirl Durienx(>Lei Minia-

lures das UMincrite da la bibMhi({iiie de CuBbrai«,

p. 44) die Miniatsrea dlertr Pertode: 0«tT» cm tU'

dmlic.n» vers U fin da Xlll* üMc et pendani nae

grmnde parlie du XIV« nou» Toyont »o»si »nr le*

mwgw le» rinceaux »'enfouler eo tpiraln snpcrpos6c«,

ervaat de» ligts i de> fMillc» trilob<«i. daii« Je«,

qadiv aa eachcat oa 6— aiaewu vraia au poim d'eit

rMonnatlie l'opta^ «n le aioMtre all* k figure ha.

mähte et d^ •) eomn. Dt longnes plalaa-baadM,

contrastanl p«r leur rigiditf avfc la ioupl««*« de»

motify, i[ue «ou* vcnom d'indmiei. senren« de tWÄlre

i lies «cenea »ouTCnt aU<goriqoes, o i > l)outiun, Ic

faiBtMliqM «t k groitC«^ laUenl miu pcrTcnir i

tldboK tm IV
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die SchAtten der Gewänder werden durch tieferen

TonderLokalfiirbeenielt Filigraiurtige Zweige

mit kleinen BlAttchen von Gold nach Art der

Kleeblätter gehen vom Mitielpuokte der Bocb-

lUben ans imd verbreiten sfch Über den Rand

hin. Diese Art der Ornarnent.ttion wiinle dann

ganz aUgcmein im XI V. jshrh. Nach den

Niederlanden kam diese französische Fechnik

in der zweiten Hllfte det XIII. Jahib. Zum
Beweise dafiJr nennt l.abnrte mehrere Manu-

skripte der Bibliothek von Carobrai.

Veigleichen wir mit dieier Sdiildernng I^-

bane's die Miniaturen unseres Rsalteriums, so

treten Aehnlichkeiten und Untt- rschicde dem

lieh hervor. Ausge^tichiitt fein ist auch bei

uns der Kontour und mit einer gewissen Lebeos-

wahrheit gezeichnet. Die Köpfchen sind reiiend

art. Die Kleidung ist ruhig und ziemlich

riehdg im Faltenwarf wiedergegeben. Die

Flcischtlieilc sind mit weifser Farbe ausgetusc lit.

einzelne Theile, Wangen, Lippen, erhallen hier

und da rothe Färbung. Die Farben lind leb-

haft, aber, worauf schon Ditlrich aufmerksam

machte, gut und harmonisch zusammengestellt.

So irsgt in der enten Initiale der harfespielende

David ein blaues Unteigewand und einen grau(n

Mantel. In der unteren S/ene hat Djvid ein

blaues Gewand, Goliath ein blaiigraues Kleid

nSt rothem Obergewand und einen rotben

Srhild In der Initiale de-? Psalmcs Dominus

illuminatio mea ist das Untergewand Davids

bnunro^, der blaue Mantel darflber ist innen

hellroth gcfiiMerl, Samuel trägt ein blaues r.e-

wand mit braunrothent Mantel, das Oelgefäfs,

welches er Uber David ausgiefst, ist hellgrün.

In dem Trinitätsbilde des Psalmes 109 be-

merkt man ebenfalls den Wechsel der Farbe

in der Gewandung. Da« die bildlichen Szenen

einschliefsende Blatt- und Arabeskenwerk trägt

ztir ll.innonie des ''e<;amrmcin(iru( kcs mit bei.

Der alle Goldgrund ist bei uns noch festge-

halten, er ist aber nngenwstert Wir 6nden

bei uns die rharakteristischcn Ranken mit Säge-

zähnen, welche z. B. auf Abb. 2 und 3 recht

nitebtefn wirken. Der Miniator hat dann durch

.Anwendung von etwi"; l'n'fcr getönter Farbe

bereits den Versuch gemacht, etwas schärfere

Modellirang besonders bei den Gewändern su

erzielen. Sehr glückliche Effekte erzielte er

in dieser Hinsicht aber in der Ausstattung des

BuclistabenkOrpers selbst Man vergleiche das

D des F»idmca Dominoa illuminatio !»«•.

IRISTUCHE KUNST — Nr. 10. SOO

Durieux in seinem Werke Uber die Minia-

turen zu Qunbrai dtirt unter Nr. 146 ein mis-

salc ad usum S. Gaiigfrici Camcracensis in

Folio aus dem XIV. Jabrh., welches Randleisten

mit Droleries auiwdst (avec cr&tures 6nta-

sti([ues, mi-homme, mi-bdte), und nennt auch

sonst mehrere andere Missalien des XIII. und

XIV. Jahrb., während an Psalterien jener Zeit

die Carobraier Bibliothek arm zu sein sdieint.

Unter den Proi.cti, wdihtr Durieux mitthcilt

sind uni>erm Psalterium am ähnlutisten die

aus Nr. 1B4 und 186. Nr. 184 bt ein Uber

cvangcliorum v.
J. l2üG in 4*; Nr. 18'), i bcn-

' falls V.
J. 12Cii entliftil episiolae etc. in i.»;

beide, dem Metropolitankapitel von Cambrai

i gehörig, sind nach Durieu.x die schönsten

Manuskripte, weldie aus dem XIIL Jahth.

in Cambrai vorhanden sind. Grobe Aehn-

lichkeit weist n.-»oh der auf Taf 8 gebotenen

Probe auch eine biblia Sacra in Gruf-if 'Ii. )

aus dem XIV. Jahrh. auf (Nr. 327). Die dar-

aus mitgetheilte Randleiste erstreckt sich bei*

n:ihe über alle vier RJlnder der Seite und Infst

nur auf dem oberen Kande einen kleinen

Raum frei. Das Geranke weist die fbr jene

Zeit charakteristischen stumpfen SSgezähne

uuf, der BuchstabenkArper ist mit Rankenwerk

gefüllt, das in ThierkOpfe ausläuft, rechte oben

sieht man ein geflügeltes Thier mit gekröntem

Kupfe, im üeäste Vögel, unten tlie für jene

Zeit ebenfalls <:hanikterii>tische Hasenjagd, dar-

über noeh eine kkine Kamp&aene. Man vor*

gl* ii In <I,ii;iit unsere Abb. 1. In den Manu-
skripten 184 und 18& von Cambrai hnden sich

au&erdem wie in unserm Psalterium die kleinen

Tuniirn drritheiliq« n Hlattchen (Kleeblatt),

Bandvcrschliiigungcn und die Vcrderung des

BuchstabenkOrpers durch lappenartige FQl*

hingen. Flcury macht in seinem Werke übt r

die Manuskripte von Soissons dabei darauf ;iuf-

mericaam, da6 diese L;ippcn, weiche den Ldb
des Buchstabens gliedern und hilrlnn, im

XIII. Jahrh. eckig und zerknittert sind, sk.'ili-

rend im XII. Jahrh. ihr Kuntour fast immer

rund imd bogig ist und sidt in die Lange hin-

ziflit **) Flcury betrachtet dieses Merkmal

für wichtiger zur Erkcnutuils der Eut^tehuiig!»-

aeit der Manuskripte als alle Kennzeichen,

welche die Palaographic bietet. LrViTrrirh ist

in dieser Hinsicht in unserm Psalterium das

D des 26. Püabns. Der Grund des Bndi-

**) >Us uaauMrito «Ic. de Setncmt«. p. T«.
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stabenkörpers ist tiefUau. In den Bogen hin-

ein ist nun in lichterer FarVn* l in I.app^-n er-

legt, welcher zuinci!»t der aufseren Randung
folgt, aber ninSdist oben und unten sich ein-

srhnflrt. eine f^trcrkc lang wieder der Run-

dung folgt, dann aber in der Mitte des ganzen

Bogens von oben und unten her wieder dD"
g(-i( hnürt wird, sodafs hier eine Art Ballen

enuteht. Dadurch, dais der aufiere Rand des

Lappens mit ftufiittst zieHichen veilsen Zflhn-

chen versehen iM, däb die lichtblaue Farbe

«ich nach innen zu mehr und mehr vertieft

und auch der innere Rand des Lappens durch

kleine wcifse Kreise geziert ist, erhält das an

>ich so tinfache Motiv aufserordentlich viel

Leben und Anmuth. Acholich ist der senk-

redite Strich des D versiert: auch hier sieht

man dieselben Einsctinüningen der T.appm

oben und unten. Zwischen beide tritt dann

cm neue« dekoratives Motiv m Gestalt eines

zusammengedrehten Strickes. Ganz Ahnliche

Verxierungen zeigen die Initialen K und D
der Psalmen 80 und 100 und viele der Mei-

Deren Psalminitialen.

Auch die von Flt'ur\' in seinen Werken

über die Bibliotheken zu Lauu und Sui&suns

nitgetheilten Proben bieten eine Handhabe
zur Bcstiinmunp der Enfstctninirszcit Tin<<crcs

l'saltcriums. Die Miniaturen der Manuskripte

Nr. S8 und 891 so Laon, Koounentare des

hl. Tht inas . «n Aquin zum Lucas- und

johanncscvangdiuni und ein Traiitat Über das

kanonische Recht, ans Cuiasy stammend, (XIII.

bis XIV. Jahrh.) zeigen alle Eigenheiten der

Miniaturen onserci Fsalteriums. Die grossen

Initialbuchstaben haben Ranken mit SOge-

sahnen, die Fällung der Buchstaben geschieht

durch nindürh gewundenes Ranken- und Blatt-

werk, das zuweilen in kleine Thierköpfe aus-

lauft in den Dtoleries eischeint hflollg die

Hasenjagd, genau so wie bei uns krflmmt sifh

der untere Ausläufer des Rankenwerks am
rechten Ende nach oben hin und Ul6t auf

der Spitze Platz für einen Vog« l. der ;ms \Mlt( r

Kehle sein Lied singt Die Jagdszenen sind

nach Fleury charakteratbch für Manuskripte

des XIV. Jahrh.«*) Manuskript Nr. VJ, Psal-

terinm und Hymnarium aus dem XIV. Jahrh.,

auS-Notre-Dame in Laon stammend, zeigt be-

sonders in der feinen Verzierung des Buch-

StabenkörpcrN tinttcl-t Fn t< r/i irhnung gmfse

**) >Let MuMcriti ... de Laon«, I. Ii. f. 27.

Aehnlichkeit mit unserm Manuskripte. Die

Ucbereinstimmung der Szenen in den Matutinal-

ioilialen mit den unsrigen wurde schon l»ervor-

gehoben, bemerkt sei nur noch, dalk diese

ITchcrciDstirnmung sich selbst ;iuf Kinzclhcitcn

erstreckt So wendet sich David auf den bei-

den Bildern, wo er die Harfe stielt und von

Gott belehrt wird, nach links und schlägt da.s

Unke Bein Ober das rechte Knie (VergL Ini«

tiale des Ps. 1 und 80). E^n genauerer Ver-

gli
I I

' i ! Darstellungen berecijtigt zu der

Aiinaliiut-, der Miniatur habe nach einer Vor-

lage gearbeitet, welche er mit wenigen durch

die veischiedenartige Situatian bedingten Ab-

änderungen kr.pirte, d(?iin das .Arrangement

des Faltcnwur(e.s und die Stellung der Beine

ist beide Male genau dieselbe, obwohl letstete

für deti das , vinbaluiii litatrondcn David un-

gemein gezwungen ist, wie ein Blick auf die

Darstellung lehrt.'**) Bemerkt s« auch, dafs

die Krone, welche David trägt, alleOMl die

firanzäsische mit drei Zacken ist

Die Handschrtftenabtheilung desKgL BibKo«

thek zu Berlin besitzt ein Missale des XIV.

Jahrh. auf Pergament (Ms. theol. lat fol. 271.

mcmbr.), welches nach einem auf der Innen-

seite des vorderen Holzdcckels gemachten Ver-

merk atis dem Kloster Prüm in der Eifcl

stammt. Die bildliche Ausstattung dieses Mis-

sale erinnert sehr stark an die Initialen unsersa

Psalteriums. Auch hier finden wir d.is.'^clbe

magere, aQchlerne Rankenwerk mitSägczähnen.

Gleich die erste Randversierung (fol. 1 la) ent- '

halt die beliebte Hasenjagd, und dieses Motu

kehrt dann mannigfach variirt noch sehr oft

wieder als Hirschjagd, Rehjagd u. s. w. BeKebt

sind bei dem Miniator auch die halb mensch«

liehen halb thierischen Gestalten, welche ihr

Aualugon in der geflügelten Gestalt auf unserer

ersten Initiale finden. Nur ist der Miniator

des Prümer Miss:ile in dieser Hinsiiht n^ ich

weiter gegangen, indem er auch Mönchen und

Nonnen ebien Thierleib gibt und sie in aileriei

Beschäftigungen dantdlt die zuwdien zu ihren

**) Eii:e clien<^olche I)»r*teUun|; de* cni'. Glocken

apielenden Dairid finde ich bei Niedling. BOcherorna-

menlik der Miniataren, Initialen, Alphab«ic u. b. w.

in hbtoriachsr DantdhiDC das IX. bis XVllI. Jatark.

malHwiMl. (Weiowr 1088.) Tsf. IV Nr. S sia dm
Xlll. und XIV. Jahrh. Die Miniatur i»t au« einem

Atchaffenburger Codex. Vergl. auch den Geigenspieler

vom Haiue der Moiiker lu Keims bei EaienWSia
•Kitlliarhisto(iscfa«r Biid«nuia»< , Taf. UX. 7.
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Stande recht wenig passen und sie in etwas

bedenklichem Lichte eitcheinen lassen. So

sieht man auf fol. 30a oben eine Nonne mit

Spindel und Wocken, dnneben einen Möncl»

auch mit einer Spindel und einem Gestell zum

Gamwickdn, onteik wieder einen Mönch mit

Spindel und Wocken, welcher einer Noiuic

vorgeigt Diese lauscht, wie es scheint, mit

EntsacbeB sefaier Musik tmd atredct die rechtc

Hand mit einer Geberde des Erstaunens ans.

Noch weiter geht in solcher offenbar satirischen

Anspielung an unfraglich konkrete Zustände

in damaligen Klöstern der Miniator des gleich

zu erwahiu ndcn Heiligthumbuche« vonOpgay.

welcher auf den Randleisten des seinein Boche

etnverieilMen Kalenders Mönche und Nonnen

in so wenig ihrem Stande pL-zicim tidi m Ver-

kehre zeichnete, daü» ein spaterer Besitzer des

Bodws es fllr angesdgt hielt, diese FigOrchen

auszuradiren. Derartige Unarten findt n sich

freilich in unserm Psalterium nicht, indessen

man sidit, wie nahe sidi seine Dantelhings-

wcise mit der des Prüraer Missale berührt

Auch das PrOmer Missaie halt ebenso wie unser

Ftalterium noch an dem alten Goldgrunde für

die den BndbatabenkOiper der Initia]«n einge-

Algten Szenen fest.

Schliefelich sei für die Feststellung der Ent-

siebungsseitdes Fsalteriuras noch aufdas präch-

tige Heiligthumsbuch der At td /ii Orii^ny auf-

merksam gemacht, weiches sich jeut im KgL

Kupferstichkahuiet ni Berlia beBndet**) Es

ist für diesen Zweck um so werthvi »Her, da es

einerseits ein reiche Fülle der mannigfaltigjtten

Miniaturen besiut, und da andererseits Ort

und Zeit seiner Abfassung genau feststeht: es

wurde auf \^ranIa^^lUlg ctcr Acliiissin Heloise

von Contians i.ii'i für das Kloster Ongny

St BeaoSte b« Laoii veiUat und bieiet in

seinen verschieclrncn Tln ili-n ein T.eben der

hl. Benedicta, ihre Beisetzung zu Urigny, die

Schickaale der Abtei und deren Aebtissinnen.

*^ Die BektnsliclMfk mit dietem Werke ver.

danke ich der liebeiuwttrdigen Aufir.' rlv 'ii.:cit des

Herrn Dr. L«adwig Kimmerer, Königlicheii UirrktoriaU

AMiitenten daielbtt, wofür ihm aoch ao dteter Stelle

der mbindJiciMtc Dtuik c**<Vt Auch die «eeg-

BUtige haadschdAlelMi Atbeil troo SotsaianB, Du
Htfljgthiinbach der Abtei Origay (le Ilm da It^ior

d'Orifiijr), «rekhe den Inhalt det Bacliea im Etniemen

lergliedert und die Z«it teiner EnIilehniiK iischwcist,

konnte ich dort einsckcn. Die iilHrgiKbe Bedeattutg

dtt WcrkM hl BiiaM Wissna awbl gtwtfdiit

Nachrichten über das dortige Ceremoniell bei

Festproaessiooen, TodesAllen u. digL, ehi Ka-

lendarium, ein ReH(|uicnvcrzeichnifs der Kirrhe

zu Origny, ein ufbcium S. Beaedictae tmd man-

cherlei andere liturgische Formulare, wie Gebete

für das Nonnenkli Kter, Exorcisationsformeln,

Litaneien mit musikalischen Noten. Die male-

rische Ausstattung des Werkes abertrift bei wei-

tem dieuiwers Psaltenums Worauf es aber hier

ankommt, ist der Umstund, dafs sich viele Mi-

tivc hier wie dort finden. Das Kalendariutn

des Buches von Origny (Fol. 58a bis 4l9bK

besonders reich mit bildlichem Srhmurkr be-

dacht, iiat ganz wie bei uns Randleisten,

welche von drei Seiten den Text umaehliesaen

;

die untere Leiste t>icgt nach ola-ti um und

zeigt auf ihrer Spitze den laut singenden Vogel,

welcher mehrere Male durch seine bunten

Farben sich als Stieglitz aufweist Drolcrics

sind sehr zahlreich, gleich das erste Blatt zeigt

die auch sonst noch wiederkehrende Hasen-

jagd. Der ganze Stil der Miniaturen ist dem
in unsenn Psalterium ;iliiilieh. Die Initialen

des io altfranzösischcr Sprache verlafsten com-

putitt lunaegleichen unsemgewöhnlichenPsalm-
initialeii. Die langen Schnörkel, welche ziem-

lieh planlos wie bei luu vom Buchstabenkörper

sich kjslösen, rind am Ende mit dreithciligen

Blättchen gesdimückt, die aber nicht so sauber

wie bei uns gezeichnet sind. Ihre Farben sind

rotli, blau und gold; die gröfseren ruhen in

einer Einfassung von Goldgrund; die kleineren

haben selbst einen gi ililenen Ki"q)er. Die

Initiale J hat bei uns meistens, nicht immer,

die Gestalt eniea Drachen; diese Form kelut

dort auch bei .'indem Buchstaben wieder,

z. B. bd einem S auf FoL 231. Im Leben

der h). Benedicta sind die Baume ganz ähn-

lich wie in unserer Abbildung l. gezeichnet:

Die Blätter wachsen unmittelbar aus dem
Stamme heraus und sind Uber und neben ein-

ander reihweisc zu einer Baumkrone zusammen-

pesteltt. Ks war tiii Iii dieselbe Ilatiil, welche

beide Bücher gearbeitet hat, aber beide Bücher

sind im selben Stile gearbeitet worden.

.\urh fite kleinen fsrlji.'.rkcl, mit welchen

öfters die leute Versinitiale am Ende einer

Seite versehen ist, findet ihr Abbild in jener

Periode. Fleur}' ( Mnnu.scrits de Soissons,

pag. Rli bildet ein f) ab aus Man. GH iler

Das J de* P*aJjne> Judica i. B. fttUt »etaeii

Bit ttürirtem BIiMwctIi ms.
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I^aoner Bibliothek, dein sch' .n j;e>nnnnt«*n Kom-
uientai des bL Ambrosius zum alten und neuen

TestamentaiudfiinXIILJahilL Bthateinenaui

wcrucrnFcderettirhen gebildeten ^.hnrrrkel, ähn-

lich denen auf vielen Seiten unsers Psalteriums.

So weiat der Stit der Miniaturen unseres

Psalteriums auf die Zeit von ca. 1300 hin. In

der zweiten Hälfte des XIV. Jahrh. ist die Los-

lOsiiog' von der alten Kunt der nnmiwchen
Periode bereits vollstflnd% geworden. Hier

dagegen bildet sich der neue Stil erst aus und

wir bemerken nocit manche Reminiäcenzen

ans der ältesten Zeit. Die Psalminitialen mit

ihren rundlich frcwun'lf^neti Ranlit-n. mit dem

Auslauf des Rankenwerks in Drachenieiber und

Draichenköpf« erinnern noch an romanische

Formgebung, das Bandwurk weist in norh

älterer« Zeit zurttok. Die planlos und ziem-

lich nfichtem vom BuchstabenkOrper sich in»,

lösenden und nach allen Seiten sich spreizen-

den kahlen und nur mm Schlüsse durch einige

kümmerliche Blättchen belebten Ranken ver-

rathcn die Vertegenheit des Künstlers, welcher

nach i-iiiem neuen Viffriedij^cinien Arrange-

ment zur Ausstatlirung des buchstabcnkörpers

«odite and es doch mdnt aogtetch fand. Im
XV. Jahrh. ist es verschwunden und hat geord-

neterem Schmucke Plau gemacht — Andrer-

seits macht rieh denn auch der neue gothische

Stil bereits d' uilii h in unsern Miniaturen be-

merklich. Die Blatter, welche zur Belebung

des Buchstabenkörpers gebraucht werden,

zeigen meistens SChon die scharf geschnittenen

kantigen Kfintmircn, wie sie die Gothik liebt.

Sic erinnern an das in der gothischen Periode

so sehr beliebte, nur noch scharfer und spitziger

stilisirtc Dornblatt. Der h iTfespicli n ie David

sitzt tmter einem aus Spitzbogen gebildeten

BaMacbm, das Holz seiner Harfe ist durdi

zwei je in einen Kreis cingesi lit j^Ncne l>rei-

pOsse verziert, die Fuisbank im Trinitätsbilde

bat eine gothisch stiKsnte Vordenate.— Unser

Ptotterium steht auf der Scheide zwischen

romanischer und gothiacher Periode.

E.

Zu ahnUchen Ergebniaaen f&hrt ein Ver-

gleich der Schrift ilcs P.salteriums.

Die Schrift ist die ausgebildete gothische

Minuskel. Die Buchstaben sind in Ihrer ecJtjgen

Gestalt steil neben einander geschrieben und

nor h nicht allzu ^t ht mit i inander vergittert,

wie dies im XV. Jahrh. Sitte war. Anfangs

wird man sogar ein Bestreben des Schreibers

nicht verkennen können, jeden Buchstaben

mCgIidist getrennt von nOdnten hinsostellen.

Sp.lter allerdings drnngen sich die Bnch^t.ihcn

enger zusammen. Auch n und u werden an-

fangs im allgemeinen recht gut von einander

unterschieden; spater, da die Schrift gedrängter

und wohl auch etwas fiOchtiger wird, verwi-

schen rieh die Unterschiede, dann sind auch

c und t nicht mehr aaseinander gehalten.

rfl)erhnu|)t marlii die Schrift den Eindruck,

dafs es dem Schreiber darum zu thun war,

ein recht aanbetes und elegantes Werk her^

zustellen Djiher sind auch Kflrziinc^cn im

grofsen und ganzen selten; sie werden zumeist

nicht ohne lieaondeien Gnind angewendet,

nämlich nur dann, wenn es an Raum fehlte.

Diese Vorzüge der Schhft vermindern sich

je langer desto mehr; im Verlaufe rind auch

Schreibfehler und Korrekturen nicht selten.

I -Striche linden sich gleich anfangs, sind

aber ziemlich selten und scheinen dann nur

da angewendet an sein, wo das Wort sonst

schwer zu lesrn w.lre, 7. R. in ira. Auch

Andel man die Striche wohl von späterer Hand
nacbgetiagen. Kur das doppelte i, ab Q ge-

schrieben, hat glei( h von Anfang .m die Striche.

Trennungsstriche finden sich anfan^ nicht

und treten erst später auf.

a hat die charakteristische Form des

.\IV. Jahrh. ^*), die Konjunktion et die seit

dem XIII. Jahrh. übliche Form."») s die fast

au-sgebildete Minuskelform des XII. Jahrh.;

die lingr s-Form wird regelmafcig auch am
Ende des Wortes gebraucht; der Buchstabe

krOmmt sich an seinem nntefen Ende bereits

etwas. Die Vorsilbe con erscheint in der Form

des XIII. Jahrh.")

Die Abkürzungen werden gewöhnlich nur

durch ein Häkchen angezeigt, nii ht diir^ Ii

einen Strich. Dieses Häkchen gilt für fcliicn-

des m oder n, aber auch für jeden anderen

fehlenden Buchstaben itd« r für mehrere feh-

lende Buchstaben, z. B. auch für fehlendes

er. Die Kürzung der Schlulssilbe us im Dativ

I'Iuralis geschieht durch einen herabiaufenden

Strich,**) kommt at . r autserst selten VOT, mei-

stens ist das WtJit .tumgeschrieben.

**) W>tteob*ch »Aoleiiuog wf ISUhihckfu
Paläographie* S. 41.

">) l)»». S 48.

»•) Div. S. 71.

Uai S. 71,
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Die Stelle des jetzigen Astchskus im Pinlin-

verae vertietai zwei rofbe HUichen. Inner«

halb der Satze findet sich als Interpimction

entweder ein einfacher Punkt, der oft mit dem
SdiluMe des Buchstabens verbunden ist, oder

ein Punkt und darüber vier Häkchen, ühn-

licli il(;n Hakt hcn, wflrhe als Asicriskiis dit-nen

In der ersten Hälfte des l'saitenutas sind diese

Interpunktionen durch ein nadi oben und
nach untpn gcschw^lngenes Häkchen gemacht.

Ist es auch schwer, mit Bestimmtheit die

Schrift ab dem XIV. Jahrh. angehOf% nach-

zuw ci.scii, si) -.prii ht din:h ihre Sauberkeit, das

anfängliche Fehlea vou TreoQungszeicheD und

{•Strichen, aowie die edtene Anwendung von

Abkürzungen entschieden für dasXIV. Jahrb.,*')

und auch innerhalb dieses Zeitraums wJIre der

Termin müglichst früh anzusetzen.

Soweit ftthran wir unsere Untersuchung.

Kunsthtstitriker. welchen der MiniaiurciiM hatz

der altfranzi^isrhc-n Psaltericn /u Paris und

in Nordfrankreich zur Untersuchung zu (Je-

bote steht, werden vidMdit hn Stauide adn, i

noch jjenauer den Entstchungsort des vor-

liegenden Fsalteriums nachzuweisen. Der »Ca-

talogue GtoAal de« Manoscifl« des BtbU*

otheques Publiques de Friün <•« ^''i neiini .")<!

Handsdmften aus venKliiedenenJahrhunderten,
weldie ridier der Abtei St Aubert ra Cambnü
gehört haben. Ein Vergleich dieser Hand-

schriften und ebenso der verscliiedenen Psal-

terien, welche auf den ersten Seiten des Bandes

als im Gebrauch an der ( Vmibraier Kirch»- vn-

zcichnet sind und zum Theil au< dem XIV.

jahrh. stammen, würde die Zugehörigkeit unscrs

Fnheinin» aar DiOoese Cambral ncKh sicheter

stellen; cbeivso würde >ii Ii s« i fr-st.ste!!rn lassen,

ob und in welchem Zusammenhange das Psal-

terinm wirkKcfa au dem genannten Kloster

St. Aubert steht, denn die diesbezüglichen

ubigen Ausßlbrungen wollen nur auf den

Werth einer elDjgemiaßeo begrOndeten Ver-

muthung Anspnidi machen. Eine sddie Un- '

") MtA vergleiche bei Anidt-Tangl (Sthrint»feln

sitr Erlernung der LateiniKheo PkUtogra(«bte, ä. Aufl.).

T«le9 02, eine Handtehrifi vom Jkhre I'i82, welche

mierar HiudMliriA ichr Uwlich iM. ebcoM Taftl 59

rom Jahie tlia KmIi dicM« Voriittii aa aithdlw

wirc der Temin der EnlttchanK mSgliehU frllh tm-

tasdtrn und kSnnte imbtdenklich auch In die lettlen

0(cen::ic,-, dr: XIII. Jivlirh. lurtlckTenvieien werden.

**) Tone XVIi. Cunbrai (Paru 1691) p. XU.
iBlndielMa. IV. AUwya «• Stlnl^abcft.

KUNST — Mr. 10. SM

tersucbung weiter anzustellen, verbietet »ich

fllr den Verfasser bd ,'der weiten Entfernung

seines Wohnortes und seinen anderweitigen

amtlichen Verpflichtungen. Es genügt ihm,

das Manuskript der Braunsbeiger Klerikal-

Seminars -Bibliothek als ein Werk des be-

ginnenden XIV. Jahrh. und der DitVese

Cambrai zitgebörig nachgewiesen zu haben.

Kflnstleriadi achte ausgestattete llaB«ikri|ite

de-'i XIV. Jyhrh. ;<us Nordfrinkreich sind in

Deutschland dünn gesdet und auch das Ber-

liner KupferstiddaUnet besitat nur etn^
wenige Werke aus jener Zeit. F.s, ers>hien

daher der Mühe werth, das Interesse der Li-

turgiker und Kunsthistoriker auf das dgen-

artig^ Werk hinzulenken.

Ueber die Möf^cbkeilen, wie das Werk
sich bis in unsere ultima Thüle hin verirrt hat,

nachzuforschen, lohnt nicht der Mühe. Es

gibt deren zu viele. Vielleirht hat erst Ji)sc])li

von HohenzoUem das Buch auf seinen Kelsen

erworben und seiner KUlothek einverleibt.

Dafür, dafs es sich im Privat!:>esi(ze des

Fürstbischofs befunden hat, spricht der dem
Buche aufgeprägte Stempel mit den Wor^
ten: Ex legato Pr. Ep. Jos. de Hohen-

zollem, welchen alle BOcher erhielten, die aus

dem Nachhsse des Fflrstbischoft dem Klerikal-

Seminare zufielen.*^) Vielleicht ist es schon

in alterer Zeit Viei irgend einer Gelegenheit

nach dem Kloster Oliva, wo Joseph residirte,

gekommen und der d<Hi%ea Bibliothek ein-

gereiht worden Der alte atif der Bibliothek

des Klerikalseminars zu Braunsbeig befind-

liche Cathalogufl Libroram BiUiothecae Mena-
•,terii B M V. de Oliv.i von 1749 nenntauf

Seite 2 ein Psalterium Davidis juxta trans-

lationem veterem cum auitfeis, womit das vor>

liegende Psalterium gemeint sein konnte. Die

Bemerkung juxta translationem veterem würde

sich dabei auf die Beobachtung stützen, dab
der Text von dem jetzt durch Clemens VIIL
cmcndirten V'ulgatalext, wie das bei den spat-

mittelaltcrlichcn Handschnftcn nicht verwun-

derlich ist, in manchen kleinen Varianten

abweicht. .\uLh für unser Psalteriuffl ^It

der Satz: Habcnt su.i lata libelli.

Joi. Kolberg.
(Sabregent «m Bischöflich.Erniländitcbeo Printeiicrei.

nar and Privatdocenl am Kgi. Lyccum tlosianun.1

ci »Monuneola Hittonae Wannienait«. Bd. Vit.

AbL m. Bd. a. a. eu. abb. s.
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Büche
Di« katlioMivbe Rirekt unterer Z«it.Knd

ihre Dieoer in Wort und Bild. Dietet von der

AUgemein«!) VerlagtgmcUichafi m Monclien bcraiu.

gegebene Prmcblwerk, welchrs m dirscr Zciiichnft

wiedcrboh eingebend besprochen und waxm empfohlen
i»t, war voD vornherein auf 3 Binde berechnet. Der
I. fiawl: ..Raa" Ucft Hag^l vor. 0«r U. Bwiii:

„DcatMbUsd, 4fe SebwcU, Luxcmbarg
ind Oeiterreicb-Ungarn" hal to ebeii »einen

AbtcUub gefanden mit den Heften 2U ond 90, wekbe
dr) driji heiligen Stob) onmitlelbar «mter ir: r luns-

diktionsbciirk der Enabiei Martiniberg, sowie die

kirchliche Verwallang in Bo«nreo und Uertegowioa,

aalMidem die «üur «afuieMle« Rcgiiter enlballen.

laldl die Untniieiw., wnie die PMwae»>, Oiit*

nd tiaclirerteicbiiiei«. Dieae ftliNii den angenein
rrichen tnbak de« gUaicaden Werke* vor Augen,
welchcf snKesIchls der gajii nnge*üh;ili I t-: Schwierig-

keiten und Unkosten der Redaktion wie dem Vertage

als eine höchtl verdienttliehe Leistung hoch aoge-

lechMi werde« Von der Uneraadlichkeil beider

ttknum hgl §tm bartia «nchi«»«!« I. Heft d«>
III. Bandes tnoffOb A. wMm den Titel trigt:

Dae Wirke« der kathnliecben Kirche auf
dem Krdenrund unter besonderer BerUck-
sicbtigang der Fi e idenm i*si ooe D. Üeraelbe

*oD 20 LicCmingen a 1 Mk. umfassen und <1S TafeU

btkler atil 6M Tcxtabbfldnngen ealbatte«. Da» L Heft

btgmt mk dam allg*seiB«K Tb eil, dar ober

die MiMlonbliltkeit der Kiiche «bmi Vcbciblick

geben toO, abn Ober eiae Frage «oa graber, den
sehr «ktuelVT ^^ i chligkeit. Das chnallicbe Altertbum,

d. h. die Auibreilimg des Cbriitenthnms wthrend de«

selben wird eingehend geschildert und in Anschhuic

dann die Miasioniihiiigkeil der Orden. Wie aie im

Müteiakcr ihr« Sendboten voriweiiet beben» wird an

iiwlieii Baiqtielen dargaicigt «nd Obct die Brfetgc

dieser Mlatienen wird an der Hand auncber bis

dahin unbenntsten Urkunden herichlet. Von mebreren

um die Ausbreitung des GlauUeni besonders verdienten

Persönlichkeiten, t. B. den letiien Prifekten der

Propagaad« werden die Portriia geboten, aufser.

da« naacbe Abbüdanfn «ob iateraascnten Denk-

mOm «dar BiaigniMen im Mliiioeabeieidi. OerMle
nadi dleeer RfebtaBit kano gewif« «id Neae» be-

scha"*! wrrjr;: und dafür komm! Alles auf Auswahl

wie Au&iahruo^ in. Je anschaulicher die misüioiijUe

Wirksamkeit der frlllieren Jahrhunderte illuslnrl wird,

um so willkommener wird der Bilderschatt sein, tu

dcB nnr Mbatle Vorlagen verwendet werden dttrfen.

Wew Wwt aad Bild aieb eiglBaen to einbait.

Kdier XbndtMmmg, dann «iid endldi etat Werk «or»

liegen, welche« bisher von Vielen yermifsl wnrde und
reichen .Segen slifleo kann. Alto GlUcknuf I H.

Iialieniaehe ArehltektBr>Skissen (innswfn»

e). AafpnoaraieBtndgaeäduietvwi Alexander
SchOts. Berlin 1901. Wismuth. (PreU a,W> Mk \

Da« italienische .SkaxcuUucb de« in Jungen Jahren

gestorbenen Architekten Scholz gibt »ein Freund

Wolfenalei« iMrani. lo wie es ana der Hand de«

rschau,
I gentto geidiiekicn Zeiebncre iMTvorgegangen ist, also

^

mit allen Mafsangaben, und >on«ligen zahlreichen Er-

I kUrungen. Aal gerade 1(K) teilen, auf denen die
eine Aufnahme dicht, aber dentlich geschieden, aeben
der andern steht, ist eine nnglanblicbe FODe «w «f
gemein getcUckl enifleiriÜUlan nud aebr ebanlde-
ristiach wiedffyybaiwii Oraameolen luammenge-

I

tragen, wie sie {n Genna, Vicena, Verona, Venedig,

j

Uologna, Mantua, Perugia, l^loreni, Siena, Koni,
Neapel, Pompeji gefunden wurden, in Kirchen, Pa-
liUien a. s. w. Manche sind den antiken, vereinrelle

den miltelaherNchen Denkmllem —ttahmt bei wehem
die meisten desjenigen der Benaiwaiice nnd dca Be»
rockt; Hefbuda, G«iafei.Mb«den, Tharen, Fenaler,
OiHer, BUdiabmeB, Sndllmrk, Möbe) nllerlei Art haben
die Motive herf;f :r' ^-n, hei deren A a tH der Zeichner
»ich ah «inen fur dekorative Zwecke (ein gesohuiien
Architekten in erkennen gibt, »o data sein Skittcn-
bacb von »eiiien JCoHcccn ali ein aebr weith«ollea,

werden dnrC ^

Arehitek l Oll ische Stilproben. Tin L^iita<5en.

Mit hislorischen» üeberbHck der wichtigsten Bio.
denkmUer von Man Bischof, Architekt. Mit
lOi Abbildungen auf 60 Tatetai. Hicnemaon in
Leiptif. JIM». (PNiaSMk.)

^
Die Keantoila der Architektur und ihrer Ent-

wickhng in naerUtilich fttr Jeden, der ein solides

KiinBturtheil (gewinnen will, und kann nur erworben
werden an ihren Deokroiiern. Wenn diese in galcr
Auswahl und in guten Abbildungen geboten werden,
ein klarer, korrekter Test an ihm Hand den Ent-
wickhngictt« dailegl. ao iai diaic Sdiale «nU g«.
eignet, dai liaili« Verstindnifa der Baadenkmller
vtirtttlMielleB. Blne solche Schale kegt hier vor, sie

umfafsl dasAlterthum von der »gyplischeu Architektur
bis lur altchristlichen und byiantiniachen (7 Tafeta),
die Architektur des Islam (B Tafeln), da* Miltelahar
in seineB swai groften Siiiarles (17 TafdnX die Nco^
Kit und «war die «meliiedannn Fhaaen der Be.
naissance bia taa Rokoko h> Italien, Frankreich,
Spanien, Engtand, den Niederlanden, endlich Deutsch-

I land, lulelil die Architektur des XIX. Jahrb., der 4
Tafeln gewidmet swd. Da jede Tafel nur 2 Beaten
verfuhrt, so ii,i der Mafsuab voo hinreichender Grttei
und den äO erklirenden Teataeiien, ipdcb« ihn«» «nnw>
gehen, merkt man den geaehuMen Baanielmi nnd g»
schickten Lehrer an, der die «««erilBaige Uebersichl
Uber das ganze Gebiet, w«leiie er *cU>st gewonnen
bnt, aacb Aadem mitiutheilen vetaMg. ^
HerQlunte Kunslstitten Nr. | ond f. Vom
allen Rom voa Engen Peteraen» Rom in
der Renaitaaaee («na MicolNn bia anf
JalkiBiL) «nn Ernat Steinsann. Veilag ««
A. E. Seeaumn, IXptig 1996— iam>.

Zwei von einander gnm nnabhilngige und doch
tu einander gehörige Btade deiaclben Sammelwerkes,
welches Qberall guter Aufnahme siehe* Mt R«» in
Alierthnm und in der Kenaitaancc. Gana
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««nduedea muttlcu beide Sjchildcrang«n behkwieli

«Mrf«. Da» ahe Rom wird ttuiiclut nach «eiocT

Laft, in MiBCBitcitcti Gliben». MatiguacBiFUucB
gu^UUn*, 4wB fblgMi rntHu, 4tt Chraoolocic cai*

tpurbti!. aber doch grnppenweii« geordnet, die

Bavdenk miler, ako die Tempel, Triorophbögcn,

Trinmphsiulcn. Thcaicr, Triv^iihia^r, K ai<^rr).i.-ilä«te,

Thermen, ür»binooumeole. Am Schlu»»« tmchcmen

die Bildwerke, die in ihren vertcbiedeneo Ent-

«icktavfivha««» b«achri«b«B ««udea, b« n ihrer

bMW BMOm iai fc«fcriirticbt>Z«itacf. Die Dar-

alalln^ in CeMcfad wa6 veidaskt ihre Anacbavlichkeit

mlliai 4ea IHO OTtflglicheB Texlillntira.

tionen.

Dk Glaaiaail der rOmitche* RtBawMDCc b«>

baaMi StdnvBBS Dtaiif KspMB, tS» aät in
Namen der Ffp<Ul all dar fiilUg«B BehltlMACt diCMT

Kunttpcriode bauMhact «eWkn, aatgenoauMB dai

II. Kupilel, welche« der rümischen Plxstik ge.

widtiiet aL Matailicb ut aucb die Arcbitektar uicltl

vemacblbtigt, weder die der Kirchen, Doch die der

PiUstC) aber den breitesieo Raum nimmt mit Recht

die Malerei ia Anapracfa, auncatlich die Reihe der

lanwwawBfalia Fnalicaqrfckat «cicke dieie Penode

bebrmdieB, tob ftmAe bb RaphaeL Sie in unge'

mein dankbar, aber der Verfatsrr versteht es auch,

ihre Vorxttge au»iunalten durch gciitvolle Schilderun-

gen, bei denen die 1 40 gni ausgcwihllen und ausge-

ftlhrten Abbildungen ihn Tcrtrefflich «ftteniOUcii. —
Wbd das inltielaUertiflw Re« aad» eiaea «^caca

Beaibeilcr fadca? n.

Ria Antflug in't a t Ich r i« Hiebe Afrika. Zwan^;'

loae Skizxcn von Ur Fr2. Wicland. Siuttirart

1900, Verl. von Roth (Pret« 4,20 Uk.)

Daa Beatrcbea, Studien Ober dca alubriailiebca

Altar zu machea, hat daa Verbaaar aaek Nevdaftika

^ituhrt, und «aa er Her nebenbei an altea Denkaatem
•ah, macht er zum luiinJ >ii i Bestchrribung.

nicht in trockenem archlulogi^chca Keferat, londem

im lebendigen Bericht, in den er vielerlei historische

Remioiaaenfea und manche pcnOnlicbe Erlebiriaac cia<

nifidrt. ZanielMt MkR Iba der Wey aack RardtafO,

•odana meh T^iai« and Tcbetaa, «ob hier kreu* tatd

(juer nach RenataiiliBe, endlich in'a Alreriache. Was er

zu stli.iufn tu-k.itTi, Vi, Niar.ii f.i.vt nur in Ruinen, -.vir sie

zumriit bere<u int VUI. J,ihiii. van den Ai^bein be-

wirkt waren , aber diese Trilmmer reden noch eine

gewaltige Sprache und Ueiem tat Kunstgeschichte

die wcitbvolblaBBaitilce. Aqnidakte, TiiiuipbbOgen,

Tkeater. gume Sttaikcaxflge, aaawntUch abör gioite,

rdeb and manni^aMp gestaltete BaalUhcn mit tabl-

r< irden Resten pl;istisi Ii.-ii DilJ»i tIi> > i:iti-|.'ii ri «rine

Aufmerksamkeit, und vim d.n m'-Tst._n doticibcn

bringt er (;tund^l.^»< Id-zw. |ihi)i(i;;i,iphi«i:he Auf-

nahincu. Von besonderer Wichtigkeit sind die Basi-

likea «Wl Damoa el KariU, Dar el Kur. Tebcssa.

Annuo«, Lambean , Tigzirt, Tipam, wo die aeon-

acUOfe Aidago lateiM ncrkwOrdir let aebea den

eieeaan%ea Beajiihea des hl. Alexander und der hl,

Salsa. Ia die Beaciircili«iqg dieser Monumenic mengt

dcf Veffawcr «idiicbe iebiieiehe Bcnarkaacen, die

iltiQ Wunsch wecken , er mochte zu »yslemaliacber

teaea. Satmaigea.

Die Madonna. Das Bild der hl. Maii.i in lei-n r

kuaalgeadlicbtlicben Entwicklung bis zum Ausgang

der ReaaiaMnce in Italien. Nach dem italienischen

Werke «ob AdoU V ea tvri bearbeitet «on Theodor

Schreiber. Mit 6 TbMa bi HeKogia««!« oad
531 Textabbildungen. J. J. Weber in Leipzig, (fnik

geb. SO Mk., in PergamenlbacMl 36 Mk.)

Das reit Ii iliustjirtt W. rk \ ' nturi's, welches nicht

SU sehr far den kleineren Kreis der G^brten. als

vielmehr fOr den grOlaerea der loteteaaeBten be-

Foraehuag, al» «aneber CeiMbioigai lleol>aehtttag Ia

ü.iIif^niÄi hrr Zu.^pLizuriij liif ti t ,
h.il in *It r d» ui.h* ficn

Hcuticitun;; nur 5filiUv-!»e TcAtindcriin|;tn uod ^uch

nn hl virlc bildlic he Erglruungen erfahren. Solche

I mOgen manchen deutschen Lesern erwOntcht

«eia, die Ia einem illuatrirtcn Werke aber die GoMca»

mtttter gerne anch den deutacben Bilderackata, daa

fenialtea wie den plaatiacbea. benckiicbtlgl aehen, ftr

dessen Zusammenstellung freilich ein cit^' nc« Buch
«ich empfehlen dOrfte, Bereit« im X lahrh.

li.u dir dratüi hr Mmi-itiit lind dir KKcnlji mi<I,t«I:k

an^etangen. (gerade in dieser Hinsicht selbststjtndig

«ich zu entfallen, und welch' gllnzende Entwick-

laaffireibe wttrde «kb darbietea bit ia die Zeit der

Renaiiaancr 1 Moch weiter reichen aBerdinga die

bezüglichen Darstellungen in Italien zarü>:l< Mnd vnn

den ftflhesten Katakombengemilden bis 2u Jen Uar-

f);ttun4,'on jni Svhl'.iis <Ier Hochrenaissance ist ein ge-

waltiger <£eitraum von unvergleichlicher Fruchtbarkeit

gerade in Bezug auf dieses Thema, und am ergiebie-

bunten aeigt «ich aacb hier da* ZV. oad XVI. Jahrh.

Welche MannfgMtickeit der Anffaatimg adbet bei der
Gleichheit de» Vorwurfs, welche» Aufgebot frommen
und künstlerischen Empfindens, wekhe Meiiterschafi

u: ilcr Handhabung d' fir.si l» und .Mciüilsl Welche

Uc'lcbrung und welchen Gciiuis bietet daher die Durch-

sicht der S37 durchweg guten Abbildunecn!
VerbSItaiisiBllaig die menten feiten dem „helligen

BiM«, «ide der Gebart. Oarateüttiv. Venaabtaac,
Verhündigung, Heimsuchung

, der ,,KQmmcrnifs Jo-

ephs", der Krippe, Anbetung der drei Känigc. der

Reiniguni;, Flucht nach Aegypten dem Kn,ilH n iinti r den

Schriftgelehrten, der Pansion, Kretuabnahme, Himnici-

fahrt Christi, der Hcrabkunft des bl. Geiatca, endlich

der Himmellabrt Märiens. — Der aaiefend feiial*

tana Tkat ancbt die kanalgeachlchlltche Batwicke-

taaiB der Cintclm-n Sjrnen darzulegen. — Der Ein>

band i(t wttrdig und geflUig , so dafi auch diesem

I

Ansprach an daa Pca^geadieak «ollkoaimeB ge-

;

nOgt ist. 8.

:
liau- und K u n »I d e n k ui s ler Thilringens. tlefl

! XXVL Herzoglham Sachsen Cubur(-
GotbiL l^admihaa« Okidiaf. Aaiafciichlibe*

ivke Oknbaf, Llebeatiein and Seile. Mit 4 Liehl-

druclien und •I I ,\bl)ndungen im Texle. Ten:'- IWR,
— Heft XXVli. Herzogthum äacbsen-Mei-
Biasea. Knia Seaaebcis. Anlagarichlabaiirka
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Sonncberc, Sldnich «od Schalkan. Hit 1 Liehl-

drock and 15 Abhildungen im Texte. Von Trof.

Dr. P. Lehfeldi. Jena |8i»9. Fiicher.

Diese beiden Hefte weisen «wir keine »ehr hervor,

ragenden KanndaBkinlter auf. afc«r in ihMo tiad doch
He SiUmcd Mit dar tonmiMhtDi Periode venretea.

nod die von der romatodwii Klocterkirclie ro Ge-
orgenlh«! IlbriggeblelMneii Afchitekturtheile zeichnen

sich sogir durcli $ehr chtrakteriiliicbe Foimen aus.

Dem gothucheu Formenkreite gehören mehrere Kir-

chen und Burgen an, auch verachiedeae Bpilephien,

Figorcn. litaigiMhe Gettbe, Klciwidien. md der ke-

Iii in dweb tefclMiclM ScblBMr nril merli.

•> dHchnMUUtaMrailBrkrn ^ . rh

FechwefltbaiiteB, ««ww dareh mannigfiielie Er:-i.^) .^r

der Kleinkttnale verlreien. Der G»ng durch (lie*e

Kieife int daher recht lohnend, br hat tu den leuteti

Kandgingen dei Dnermttdlichen, verdienatvollen Ver-

faueri geiilill, de* beld nach de« Etecheincn iciocr

Schrift: »Einftlirasg ia die Kmoitc«s«bieble
derTbariBgiseben SteAt«Mt(J«MlBaO,FlidMr,
Preis 5 Mk.\ im Juli IMO, aeiDe Laofbabii beendet bat.

AI» ein schöne'; Vermichlnifs encheint diese .Schiift,

wekhc tlie ErgebniMc fast 20j<brigeD Fortchei» {lite

Baa> und KumidenkmUer de« Regierungtbcz. Koblenz

encilicneli bereita ItW, die von Roda und Jena
1148) tMoiaMafafit und an der Hand von 141 Ab.

bildntflHi dBM bbcbM Mimsiebcn Vcbcfblicfc ober

die hedeotenderen Werbe der KnMt nnd des Knnat-

gewerbet in ThürinKen and in den at>s(of$en>ten Pro*

vinzen bietet, um von dem fruchtbarm und eigen-

nnii;en Kuntlschaffen in diesen allen Kuliuriiezirkeii,

wo danetbc Mit dem Auflanchen de* romanischen

Siib keine Untetbracbmg rriine» hat, ein anachau-

Heben BUd m geben. Die Architekinr bat hier nicht

mr tat Miltelaker Triumphe gefeiert, nocb »ebr. naiel

in der »pälgiiihlschen Zeit die Stein- und namenitich

die lloUpInstik, und auch die dekorativen Konsle haben

».ich hier besonder! in den verschiedeiirii Spielarten

der Kenaiuance wohl bewährt. Den Eindruck einer

abgerandelen und erfreulichen Erscheinung macht daher

dar letale Knma des leider an frtih geecbiedenen

PHbrcta, dcMcti bbtehaft bodtintlicb bi die nebligen

Hindc gelangt Irt. Seliatisea.

H «n« G ml r wp r d 1. Ein B. iir.ii; /ui Kanstf^cschichte

Sclilcawig-Holateina von Gustav Brandt. B. A.

Secnunn, Leipsig 1898. (PteJa geb. I« Mb.)

Den mn die XeaetaMKbkible VM Sdbfeaerig'Hol-

»Mn hiwliwefdiMif*« Prof. R. Hanpt tuhen «eine

rikiihili i'.fiu-.. hüii^ni iUi f-l .iuf lii-n Rildsi hniUiT

Harts Uuiltwcrdl autnu.rksiini gciiiAiJil, ui.J »u «cluiL-il

hat cU« Rild «einen künstlerischen Schallens sich ab-

gerundet, dafs Brandt c* lu einer vollständigen

Monographie aasgcalaJtcn koonte. In Eckernforde

«Ohl ttm IMMI gebwent ernebeint er 1U7 im Meiatet-

tmch achter Heuiaflli, hi der er eine gnbe WerkaUtt
iir(i-rliii-ll, und am 18. Fi liru it 167! hochgeehrt starb.

Dit^t'iii acin4-in l.i'bensUul ist lia» 1. Kapitel tfrvrictmct,

das II. seinen Werken, von denen fast nur kirchlii 1:^ A ii'<-

«tattwigs^rgenstanile, namcfitUch AlUrc, «ich irrhdlien

obwohl er auch auf dem Profanurhirt rine

gcdefanic Tfaltigkcit cniMtete, ic B. 4 aelir reich

auxgcfflbrte Bmntvaifen fOr die flinrtliche PamiKe In

CJottorp geliefert hat. Mit der krinsil- ri-^ciuu Prr-

aOnlichkcit Gudew«rdt's beschäftigt sich dA» Iii. Ka-
pitel. »> lLhcs an der Hand seiner in guten Abbil-

dungen (18 Uchldnicktafeln nad n»cbifludMn Teat*

ittuBinilaaeii) ragefnhrte» Werke aehwn BOdu^ga«

sucht. OerNacbereki, dafii der KttMUer (n a^erHe)»
m.ilh dti- tichnlHchc Grundlage cmpfinjren, in Bt '^;ii ri

sich vervollkommnet, vornehmlich <ui den Scb6piungcn

von Rubens sich inspirirt habe, ein sehr lOchtiger Orna>

mentict, ein noch fthigeter Piguriat, ein BarockBieialer

evatcn Raagce gevofdcD ed nnd

Tieten Hlnccli» bebaftetcn SUfant *

verMehen habe, dnif nk atbneht beanicfanet, wie Ober»

h,iii|ii iVr «uichtlfeB StIuUe «olles Lob ^Tzoitt

««•rdoii Sshottt«««.

Die De ko >a t io n sform e II des XiX. Jahrn. von
Gustav Ebe. Mit DH Abbiklangen im lezt.

Leipsig taOO. Wüh. Engelmann, (Preis I5 Mk.)

Ba) dem Slllebaoa, welcbee die Kwaischoprungen

de» XIX. Jiihrh. beherrscht, wie auf dem Gebiete der

Archileklut , &o auf dem der Dekorationtformen, in-

soweit diese namentlich in den FatsadensjrstemeD,

der AnabÜdong der InDesdnme. der eigeMlichen

OmnmenHh betvorlMlem, lal ea nicbt Mcbt, Uber dk*
seiden Heerach«« t« hallen; ni schnell habeB dia

Systeme gewechseh, zu wenig Eigeiiaitiges bat *lch

aus ihnen ergeben. Trotzdem gelingt es dem Ver-

fasser, die verschiedenen Bestrebungen, wie sie in

Krankreich, England, Belgien, Italien und Spanien,

namentlich aber in Deutschland sich bemerkbar ge-

macht haben, kiaaiiliabaB «nd anf vier grote

GctidittpiiBhte an «mtbailaiv «an wel^«n die beide«

eiatcn: Nenklnaaialamna und Rnmantik, Nene
.Schulen auf historischer Grundlage in der

er>tei> Hülfte des jahrhumierts Mch eiufsllelen, der

drille: En t wi c k e 1 u ii g der deuttchrn Kunst
unter der Herrschaft der N a 1 1 1> n a I ii ü.ta.

idee mit der Mille daa Jahrhunderts etiiscui, der

letzte. Die Moderae etat mit dem letalen Jahr,

zehni beginnt. Znnlclwt aoigt der Verfaaaer, wie die

anlikisirenden Tendenzen in Frankreich den Empire-

stil xeiliglen, in Deutschland die NenkUasik und Ro-
mantik, wie aus der letzleren die NeuRuthik sich ent-

wickelte, im Anschlüsse an die KesUurationen der

gotbiachen Baudenkmiler. Wie diese allgemeine SlfS-

BHMg BBlionale nrhtmg erbieh daicb den Uelieripuig

aar Rcnaiawncft, welat der Vcrfaaaet der KOrae wagen
nur für die deutsche Kunst nach, aber nicht iror fur die

Architektur , sondern auch fflr Skulptur niid Malerei.

Nachdem von dieser Bewejjimg <!ii- hiiiiirische Slufen-

leiter von Neuem durchlaulen wtu, trat die Moderne in

die Schranken als vermeintlich neuer Std, und ihren zum

ITbeil beficmdiicbeB Vennchcs gehl der Verfaaaer in

den etatttiaeB Zweigea der Anlien> and InnenafcM«

tektar, der Mdbel, SiofTe u. t. w. nach in (reund-

I

lieber Gasinnung, aber ohne feste Zustimmung, also

mit der Vorsieh! I e (Uf die Heuriheilung de»

neuen Stiles sich ernjjirhien mag, wenigstens fur jeul

und die aUemIchiite Zukunft. — Fllr dir I)iirle>

I
gmg daa geaaea Eniwickclnngagaagea der dekora-
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li^en Kfloste im XIX. Jabrh, bewihit d«r Verfanar

•teh «Imo ncht fwcbicktan Ftthm, dar da* Axw

Moderne Kirchen-Mklereien. Lief. 3- —
Moderne Kirchen. Dekorklioneo. Lief. 8 n. 4.

Bfide im Verlag »on A. Schroll in Wieu crichcincn.

dea, tn Bd. XII, Sp. 890/8V1 bereits bcsprochmcn

Liefemngtwerke haben einigen Zu«rachi erfahren, der

bti öea figarliolieD Malereien in den U Sin-

tiMWD VW Overbeck beelahit Dnb diete. ktMfain

durch die Leo.Geaelbcbafi in kleinem Heft roil Gebel-

lein *on F. Petch (cf. Bd. XIII, Sp. Teröflenl.

Iichlei», liefempfuiidenen liildcr hier in gröfscrcr Att»-

gabe vorliegeu, warm xu begrflf»en — FUr die orna-

mentalen Dekorationen betont der Ileraasgeber

in der ,3inl>ecieiian(" „d«!* in ihnen da» »o.

dem kmiltcftoebe BavMen «bertll MM( dndi-

•chlage". In WiricXadMrit cMlinhen lie rmeitt iltere

Reminbcenien. von denen etttiebe zeichnernch abge-

•chwichl UD i r^irblich verwlaiert aiod, «ir die Wand-

Tmiernngen der Kirche St. Ludmilla tu Frag, andere

hingegen eine originelle und geschickte Verwcndang

niuelalleriicharStoiiiu(lTeieicen,vieMehl »Bichl bc<

«nbl muä tevolh aMertUiMhid«*, eber^nnocli^e« Spn.

ren aber bekannter Sioffminler nachgebend. WlMdlue
(ehr verailndige Praxi* im ahehrwtlrdlgen Dm* tob

FQnfkirchen beobachtet worden, so wilrdc d»« Etgehnifi

«in gMcUicheres teio, a^ das hier vortiegetide. Selbst

in senen Kirchen, die einen ernsten Stil haben, wer-

4e« »bklich kcnnaOteeiche Maler anf den aken

leicht sich einbilden, ihn durch Ungeeteltnng «er>

beesem zo können ; noch mehr Beachtnng «rird dieser

Schats verdienen, w.-nn et sich am die Aatatattiuig

cinM allen Baadenkmals handelt. Sek.

D«i C abinet für kirchliche Küii«! im Colle-

giam S. J. SB Kallitburg bei Wien von Ladislaus

Vdioi S.J. Cnsto*. Wien 1800.

AkLtlmpiMrat ftrdenKnnitaalamcbliBiJcanhexk

kellegnisi in KalkAarg bal derVerCuaer eine kleine

KunslbibliotV f i ii r K Metsammlung, eine MOnien-

and Medftil!ei<aAij;a,J,iiig und namentlicli .Sainmlungen

lum Studium der Itirchlicheii KlemkUnsle eingenclUel.

Letsicre sollen vornehmlich mit den emieineu lech-

ulken bekannt machen und bestehen daher in Sticke-

ralen» Spitaen, Geweben, Ghiaialeretent Meaaiken,

Bnnlb, deren vcradMene Abarten klar ü> Original,

mostem vorliegen, meistens eigens dafUr angefertigten

Probet), die zum Theil ali wahre Musterleistnngen lie-

teichnel weri-l- n Jlhf^n (auf Grund der BcELhru.:!!.: j»eii

oad der beigefügten Abbildungen). Dieses Kuiut-

il, dessen Ausschmückung ebenfalls mit Sorgfalt

iai, vcrdlenl wegen aeincr pietaiKhen Einrieb,

id naoMMBdi wegen der tecbmaehen Voriagen.

volle Aoerkennung und wird gewifi manchen Freund

an weiteren Beitrigen ennunlem, la neuen, aber auch
i

zu ahen, denn wenn die hiituriscti eiitwiclielten I ech- i

nikcn an an» deren Ursprangueit stammenden Beweis-
j

sttlcken illnstrirl werden können, \o ist die nterwei.

mng 1UB ao anregender and laverllssigrr. Also Dank

ftr die emwahM VerSfinillichntt md ülack anft

Sebatigen.

Königliche Museen in Berlin. Beaehrei»
bnng der Bildwerke der christlichen Epo*
chen. Zweite Auflage. Die E 1 f e n b e i n b i 1 d-

werke bearbeitet von Wilhelm Vöge. Berlin

IWa W. apeauaik (PMh l Hb.)

Die starke Vemtehning dieter Abtheihng im Ber^

tiner Museum hat fer den Katalog die Scbeideng In

mehrere Theile Idcineren Formates empfohlen, und

die EUcnbeinbild werke, die Uber 2>X) Nummern
umfassen, eröffnen die Reihe. Die sltchristliche Epoche

aikit 3 Siunplarai die byaantiniiche 24, die bab'

mHlclaMarildM «ad lomaM» die gMbiaehe 7«.

die Renaiaaance. nnd Barochadt 65, Die eintelnen

Exemplare sind, je nadi Ihrer Bedeutung, sorgsam

beschneben unter Hetatuleluing de« Vergleich>.mate.

rials und des tttetariscben Apparate«, daU die Ka-

tologisirung auf der vollen Höhe der wissenschaftlichen

Fonchnnf Mekl, die gerade aaf dieacas Gebieie, tantal

Ibr dia lltaata Faitoden, im Itlitea Jnhnekai grabt
FatlacbriM« gernadU hat. Da dn lieft mit Licbt-
dreektafeln tn almastlleken Beeebidbufigen die

Abliilduiigeii liefern »oll, «o liegt hier ein »o um-

faA&eadei und chataktetiHuche» biudieuuiaienal vor,

wie nur einige Museen ans ihren eigenen Beslladen

ea n Mellen vermögen, daa Berliner nnr mit Hälfe

des cMracBZnwndlaie, des ea aataicit DbdtlorBade
verdankt Sehnltgen.

Die igyptische Pflnatcaelil«. Em Kapitel

anr tjeachichte dea FiaMMMnamcoia ««» Lndwig
Bercbardt. Berlin iWt. Verlag «on Etnat

Wismuth. (Preis 5 Mk.)

In da« Wiriiiaj, welches bintichtlich der au« der

Pflanzenwelt gewonnenen ägyptischen Stulenformen

entstanden war, bringt der Verfasser auf Grand der

an den Abbildungen nnd Origbialen eorgennmatenaa

Stndien cndJich Ürdniug, bidem er die bi Frage
kommenden Pllanaen nach der Natnr achSdert, neck

ihrer Verwendung in der ägyptischen Kunst forscht

und dieselben w den .Stulrnfurnieii nachweist. Drei

Alten der Nymphaea, die Papyrusslaude, die Palme

und noch swei andere Pflanxen ergaben sich an der

Hand der Natur, die Lilie aus den Ahbfldnngen, SO

data der Verfaaaer drei Arten NjaphtawUkn, die

LWen., Papjma. «nd Palmemtnte, zwei Arten Xobr>

sSuIeii fc*t tr"r, rieten N's'l-'.i -:'. i; rui Erklärung er

83 Abbilduiigen zu Hülfe nimmt. Im Anichlufs daran

begründet er die durch 5 weitere Abbildutigcn illu-

sirirte Behauptung, dafs die ägyptische Sinle der Idee

aed> kcbien konlnikiiecn Zweck kalte, weO aie aigcat*

lieb »er die Maoee venimhildea aoihe, die eea der

Erde (dem Ftaftboden) nm Himmd (der Decke) anf.

ragt, so dafs der Schlufssalz der ganzen inle^es^anten

tniersuchttiig lautet: ,,Der Aeg^pier dachte sich seine

PAanzensSuleo al* freie Bndigungen lud oinementlrle

sie, wie aolchc." O.
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Anzeigen zur ,^eitsc[irüt für christliche Kirnst".

Ant. Richard, Düsseldorf
fabrici>Tt nls Specialitiit ci-, ;

Geriiardt's Caseill-BilUlOinittel 2ur Selbstanierügung von CueMarbeo
für Malsrd und Anctrlch.

Caselnfarbcn und Punische Wachsfarben in Tuben. Casaln« und andere

AMtrichfarbea. Trinkungsialttel lur Pettvn« d« luignuidei. tat Auf*

flftocbwiit und Retiaarinn«alt«rWMdllialM«toaf CuMhi-MalkfMiwaad etc.

B«rtar#t*( CtMtaaiator*! aut dem iltMin MalaitM «tr W«lt h«rali«iul. mH nwhr al» M JaiHM MtavMult un<l nntw
iHirh<kr<U'« Hwil bwUiidi« T«r*nltkoiiinia«t, iil abanliit mm, dawtluin -oihI iiTmndartirli ; ariehiiM tick tat aareh
•dlm lyaipaibiMhüii Kwi, Feuer and Tirl». Ri« MgMi «leb <a kOnitlrrlU'lwr un-t l(<rnr*tiTr>r Mtlrnii, •owip lu ABXrIch«!)

MU MArtnlwutd. Btnin, llult, Ijrincwiuiil, McUll Mc. OBd Ulul iiiil l>«rr..rr*M«>»l^<<'n> Krf 'lK am>> mlune hi i rrtUii Kunat-
liiUMl«r<«n von Kirrhi'n umt aiMlirrn i">ir»iiUicli<'ii iioil tirtv^nni iifl iinilefi. 81« ilt i«T öl-, ölWiHlH Wl4 Et-

•i nallteni .cnui\(^hn. y,„„ ,.„.,„,14, mindrrtr^rUffi XMMtaMMWMH
AuafutiTUotie Aoakonft, Zeu^tnlaae and Ifuater ir^^atia and fruioo.

Qon Oc^ l^ofnit ^Jnfeffor Dr. ^orf ^Socnrnnni«

MB.CbM mOO JUibili^urumt im Ztxi imb 120 Caftill ilt JbKbcntotilh,

S In Caltfcftet sctiiiib<tt |u fc 1? Vfart.

£H« tanMMIMItea Porjuilf M i'^dt.-:- l; XarllcOuiiB Iw Cur'rritKtiat! um
fdbit Rrinat, nuÄt im £(enfK üachI) rlndi egftcmS, 2i ^l!loltunfl tK* ciitwiddunAd-

aef(l)l(^Ui(l)(n D^imcnte, 3) rtfimaligc it^c^anbluno bn Suuft ber Ui^ uitb SIotHMKlR unb,

m duiunmmtan« banit, 4) toionbctt :0erik(lfi(||ii4iiiiB tei Qkjc^i^lt bei Onuneiitit.

9ta «rUca StRk |Kt •«fl^t. |lt*f)>*tt< inito tati^ lebe StK^^anUsiiK.

^irmungs^ ^ ^
^ # Mndenüen

in

PreU 100 Stück Mk. 1.20.

100-600 mck Mk. pro JOO,

„ 600-iOOO „ „ OißO „ 100.

L Sctmann in DOuekM,
l.fc«kt.K. ULM

vwiaivM LSchwann, DiiHfidorf.

8oeb(.'n ersohiviiaa:

AMlwrahl von

Volks- u. volkstUmliclioii

Liedern

AufBtt Wlftbercar,
Semitiarli'hrpr.

Viert« Auflage.

Praw H. 1.—. veb. M. 1.40, Ton
10 Exempl. ab a HO Pf., ii M. 1.20.

^Ib dlaMOi Bucd« <liul«a «trU «6 kor-

Ig« wmt klraU* («mI d*b«r actit«» Harlan
d«a *iilMltollcbmi aauiKM '

(PMag««. JahrMkaHaM.)

, SolcU« SaniBiliiuiioii, »ia <lloT»rll*(«ada,

IIb« UaMkBraar Ib daia Wtiat dar Uadar-
hMh.lMi«kMl«k IBm Idadm kl te
baau der Ihcrm Uadar «abatao, dasabe«
aber dai (Inte ilor Vruittit nl«bt verfeuan
wronleu. l)lo ^l^[ll•lIlt.^-h^' lit!«rb«ltaag fUr

vlantimnliaa MkaiiarcUar Ut owclar^aA."
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VERLAG VON L. SCHWANN IN DÜSSHLDÜl<l^\
^

Die Kunstdenkmälcr der Rheinprovinz. Im Auftrage des

Provinzialverbandes herausgegeben von Paul Giemen.

BishiT •Tsi hicrirn :

L Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve,

gr. 8*. Mit «5 Taf. und «So Abbildungen imText Pr. brosch. M. 17.—, geb. M. to.—

.

n. Band. Die Kiuntdenkniiler der Kreise Rees, Duisburg (Sudt), Mül-
heim a. d. Ruhr. Ruhrort, Essen (Stadt und Land), gr. 8**. Mi( t3 Taf. und
iSo Abbildungen im Text Pr. brosch. M. i3.5o, gebunden M. i6.Sa

UaMnlioittiHObe m dam UMbaa f«rtic

m. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich. gr. 8". Mit 37 Tafeln und 3i9 Abbildungen
im Text Preis bratdilert H. s4.5o, gebunden M. s7JSo.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreiie Köln (L:tn(l). Rheinbach, Berg-
heim, Enakirchen. gr. 8". Mit So Tafdn und 36 1 Abbildungen im Texte.

Preis broschiert M. 93.5^ geb. M. s6.5o.

Soeben iat Fnctiiencn

:

V. Band. H<fti. Die Kunstdenkmiler der BIreise Gummersbach, Waldbroel
und Wipperfürth. Bearbeitet von Edmund Renard. gr. 8°. Mit 6 Tafdn
tmd 74 AbbOdttngen im Texte. Preis braediien M. 5.—, geb. M. 6.—

.

lade ist aoeh Uuflich.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangei einer grofseren reich illustrirtcn Zeitschrift, welche die

Fragen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

«iebeit^ empfunden, auch auf „Generalvefsamnilungen der Katholiken Deatadi-

lands" wiederholt beton ^ In. .\uftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. von l iEEKEMA.v auf den !2. Juii 1887 nach Bonn einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und fes^ettellt» ein proviBOrisdics Comit6

gewählt und die Ausgabe von PatTonatscheinen besdhlosicn, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalversammlunf^en verleihen sollte. AU die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

XU Bonn die erste Genendvenanunlui^, welche die „Vereinigung sur

Förderung' der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular ALEXA^'DEH ScHNÜTGEN die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

DOSSELDOtiP den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4
der Sat. impfen], seine Zahl auf 34 ZU erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

Bht«nniil{lteder: Seine «sbitchöfJicb«n Onmdeu Herr £rst>t*cbof Dr.tiuaMTUS Simar von KSIn.

Seine biieliflflidien Coadcn ttcfr Bhehof Dr. Paiilus Von Kim.Bft von
ROTTKNUeRG.

Scanc bttdiöfiichen GhmIcu Herr Weihbitchof Karl Schkou von Trier.

Dr. Freiherr Cu v. HumniAN (MttmTm), PriTaidoiciit Dr. Bn. FiuitmcH^ItlCHAmTK
Voretlzender. Hos n

Rentner VAN Vleutk.n (Bon.s^, Kai««iführer Kuitrgutsbesiuer von GranO'Kv (Bomn).

und .Schriftfahrer. KdoJgl. Benntll F. C HmUNN (KOUt).

Domkapitular AumCKJHCHKN (Truek). Domkapitular Dr. Jacob (RcfiBNSHURG).

Domprapel Dr. Btv.Ar.R (Köln). Pn>fetM>r Dr. Vt. X. Kraus (Ereiiiuik;).

lieneraJdircWtor Kknk v Itorn Mh rn.ACH). Komtstorialralh Dr. PoR&cii (liRfistAu).

Profcuor Dr. Dittrich (O&aunssuio). Frofeisor Dr. Andkba« Schioo (Münch««).
Oref Droitb iu VncMntiira EmkMom Domkapiiiilar ScHNtlTutN (Köui).

'DARFFri^ ProfcM.,r Dr. .Scmkörs (bos.s^

Dr. l)trsTr.RWAl.i>Pf»rTer«nSl.M«rtin^K<>L,N). ProCcMor Luowic bUTS (Koil).

PireCeeHW Dr. Als. Ekrmako (Wirn). FabrikfaeaitMr VhtROIT (Baisuv}.

Von dieieD bilden die Herren VON HsmtMMR, VAM VlSUTBI, AimBKOUaBN uni SCHMÜram
den dmch § 10 vorisceehcocB Atuaebaft.
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Abhandlungen.

Der Reginenschrein im Domschatze

xa OtfiftbrUdc

(Mit 2 AfaUMwiK».)

I

1 (Ich bcruerkcnswerlhesien Stücken

des I>oinschatzcs in Osoabrück

darf wohl d«r ReginenschrdD ge-

/.nhlt wrrclin. Derselbr hat eine

Breite im Rumpf von circa 30 cm, eine Länge

von 1 ,25 m, eine Hohe von 90 em. Der dchene

Holzkern des Schreines ist mit theUweise ver-

goldetem Silberblech bekleidel.

Die Form des Schreine« iat die eber drei-

flqhidSgen Kirche, deren Seitenachifle dundi

offene, arkadenartig' ScitenstrHun!? anjjedciitet

werde», bestehend au8 sieben auf einfachen

schlanken Sdlulchen ruhenden Bogen. Diese

S.tiilrhrti •^iinl runtl und glatt, die Kapitale

und Basen Kseittg, ohne Verzierung. Von den

'Bogen «nd je 3 gleich gron, während der mitt-

lere, etwas breitere eine NasenfUllung zeigt.

Die Bogenzwickel sind reich mit Steinen

beactxL Unter den Bogen haben ehemab Fi-

guren gestanden, welche, wie wir s])ater sehen

wi»r<irn. zur 7rit d« dreifsicjrihrifTpn Krieges

leider dem Schreine entfremdet wurden.

Das untere Dach über den Arltadcn ist

mit halbkrr i^f'rmiiji n Schuj-pcn ans Sillx'rhlprh

bedeckt, ohne irgend welche Unterbrechung.

Das Haupldach ist in rieben Felder, den Bogen

iler Arkaden entsprechend, getheilt, aufweichen

unter Spitzbogen ebenfalls froher je sieben Fi-

guren angebracht waren. Die Bogen aber auf

dem Hauptdache haben kein« Hauptsftulchen,

sondern einfa-Iu- Profitining-

Wahrend die Arka(ieniK>gen und die Bo-

gen anf dem Hauptdache etwas gedruckt an

die L'cbcrpnnjrsTreit prinnfrnd or^rVicincn, wird

man versucht, den Kamm, die Gicbelsvcrzie-

rung der Breitseite und die Knaufe (Rftben-

l)latt) einer etwas sii.3teren Zeit zuzuschreiben.

Die hintere Breitseite im Giebelfeld mit

theitwetse kolossalen Steinen von 7 an Durch-

messer, die wie die übrigen Steine am Schrein

theils aus Beigkxystallen und GlasBflssen, ab

und XU mit ftrbiger Unterlage^ thdis atu Halb-
edelsteinen bestehen. Auf dieser Hinterseite,

welche jetzt mit Silberblech bekleidet ist, wird

eine Kreuzigungsgruppe, wie unschwer zu er-

kennen ist, angebracht gewesen sein.

Die vordere Seite {vergl Fig. I) wird ge-

bildet aas zwei Flügelthüren mit gothischen

Wimpergen. Diese sind oben genert mit dreHMig

Steinen verschiedenster Farbe, unten, wo sie

jetzt mit quadratisch eingetheiltem, gepresstem

Lmienonuunent versehen »nd, mochten ridt

ebenfalb Figuren befinden. Oeffnct man die

FlQgel» so hat man ein reiches Maläwerk vor

sich in Form eines schön gegliederten, vier-

theiligen Fensters.

Der Fufi dc< Schreines ist mit eingeprcsstem,

vergoldetem Linicnomament und die Abschrä-

gung gegen den Rumpf hin mit ebem Orna-

ment aus eii\er Weinrarike inil Bl.ntt :nid Ideiner

Traube, die uns etwas romanisch gehalten er-

scheinen, geschmflckt. An den 4 Ecken des

Schreines befinden sich schlichte, architektoni-

sche Strebepfeiler,

Nicht unerwihnt darf t>ei dem Reginen-

schrein ein Schmudt bleiben, welchen wir fUr

besonders bcinerkrn<!wrnli crarhicn. Die eine,

jetzt leider der Wand zugckclirtc L^ngseite

delselben (veigl. Fig. 3) hat auf der Dachfläche

drei r.eiiimen. welche den sog. Akeii-fienimen

im Neuen Museum in Berlin, und den Gem-
men im Berits der Deutschen Gesellschafk xur

Erforschung der vaterländischen Sprache und

Alterthümer in Leipzig und den beidenGemmen
im Nordischen Museum zu Kopenhagen vollkom-

men ähnlii h sind Die grflfsere Gemme (Ii (m

zu *2rwrn,ii Ii der S^t hnittflachc) /.eigt drei inen^i ll-

liche Figuren von rohester Zeichnung, ganz

flach hinebigesdmitten. Die Figuren sind durch

einen laniren, spitzen Kinnbart als in.innliche

gekennzeichnet. Sie haben sich die Hände
gereicht und blicken nach emem Gegenstand,

der über ihnen schwebt und den Krhr. von

Ledebur bei den grosseren Berliner Geromen

als Vogel bezeichnet Die swette Gemme ist

mehr oval (2 <rm zu ],H cm) enthält H ganz

ahnliche Figuren ohne den Gegenstand Ober
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ihnen; die dritte (2,1 rm zu l,?>rm) \v.a nur

2 Figuren, welche denen der Dresdener Gemme
sehr gleidien.

Was nun die nicht mehr vorhandenen

Figorea am R^ginenschrein angeht, so eriiU

defselbe em bedauennwerthes Sdndcaal im

XVII.Jahrh. In Folge der Belagerung der Stadt

Osnabrück nlmhch im Jalirc Iti.i'! mufsten die

Provixizialständu an die schwedLsihen Heeros-

fllhrer diie Kootributioii von 60000 Thaler

zahlen. Zur Aufbrin^inp: derselben wurde auch

eine beträchtliche Menge Mm kirchlichen Ge-

iMthea und KuDitschatxen aus der Domkircbe

und darunter auch Übergüldete, geschlagene

und erhobene Bilder von der Tomsae St Re-

ginae« nn Gewichte von A3 Pfiwd und 14 Lodi

und im Metallwcrthc von lö« Thaleru 12 Sch.

verkauft. (Vorstellung des Domkapitels vom

Jahre 17a() add. 129). Von diesen ;»a Bildern

haben sich, wie Lobke mdnt und wie auch

wohl wahrscheinlich i<t. nn beiden Tjinpseitfn

des Sclu'eiueii je sieben , vielleicht einerseits

Christus und sechs Apostel und andeneits

Marui mit den ttbiifjun Aposteln, unter den

ArkitdenL» >gen befunden. Vierzehn Figuren

haben auf den beiden oberen Dachflächen m
den Bogen ihren PL . il t du übrigen

fünfwaren wahrscheinlii Ii au den beiden Schmal-

seiten angebracht, und /.war, wie .schon aoge*

deutet, an der hinteren Schmalseite der ge-

kreuzigte HfiliiTift mit Johannes und Maria.

Auf den I harliOgcln vom sind vielleicht die

hl. Regina von Alesia tmd eine andere heilige

Figur, Hermagoras, angebracht gewesen. Bei

dieser üelegenheit weisen wir auf den Re*

ginenscbrein in der Kirche zu Rhynern bei

Hamm bin. Dieser mit der Jahreszahl 1-157 ver-

sehene» drei Fufsi lange Schrein zeigt auf den

Feklem der Langseitc die heiligen Apostel,

an der einen Schmalseite Chri.stu.s mit der

Tiara und an der andtM ii <lic M R< ^inn von

Alesia, in der Hand em Kreuz, auf welchem

eine Taube mit Spruchiettel sitst

Die .^ il igc. wii- die Ausfuhrung des Re-

gincmchreinch in Oj»nabrück weist auf die

Frilhgothik hm. Damit stimmt auch die Ent-

titehungszeit de.s Si lireines überein. Dafs dann

bei diesem frilhgoihi.schen .Schreine Anklänge

der romanischen Zeit und aus der Uebergang»-

zeit sich vorfinden, darf um 90 weniger be-

fremden, al; in die kirchliche Kun ,t im N'. r-

dea und ^^'es^^alca einerseits etwas langsamer

!
V. ir.in£:;ing, anderseits mochte vir-ücirht der ver-

fertigende KüiuÜer den Sclirem mit seinem

BesttmmuK^sorte, den Altarhause des Domes,

in Einklang bringen \^ullcii.

Bevor wir jedoch die Entstehungszeit des

Reginenschieines geadiichtUch feststellen und

dann auf die Regina, für wekhe er verfert^t

ist, einen Blick werfen, wollen wir gleich des

Kastens, der zum Schutze des Schreines diente

und der ebenfalls sehr bemerkenswerth ist

denken.

Der Regincnschrein war früher (jetzt steht

er auf einem kleinen Choraltare) von einem

hölzernen Ka.sten mit sehr schönem und stil-

gerechtem Eisenwerk umschlossen. Dieser

Rasten, 1,96 m hing, 1,8 ot hoch und TOrni

breit, hat die aufsere Form einer einschiffigen

Kirche; der Eisenbcschlag an dmiM Iben ahm)

unten Bogenstellungen an allen vier Seiten,

auf dem Dache eine quadratüSrmige Dachbe-
legung nach: :im First laufen an beiclen Seiten

Streifen mit Hlattverzicrung her. An den Sei-

ten beider Giebdfelder sind veigoldete Band-

streifen ..ti;4< ! ni( Iii mit Inst hrift in s<"hönen

Majuskeln des XIV. Jahrb., die leider theil-

weise zerstört isL Du noch Erhaltene lautet:

Xtm ngina nt m$ vtnttm (man? tnx?) '

deptimat exora cum mortis veneril hora -

. . . e sentina mundi diu nos sancta tegina.

Es fragt sich nun: CUit sich gesdiichtlich

festvtellpn. wann der Schrein tler hl. Regina

verfertigt wurde? Unter den Reliquien der

Osnabrücker Kirche werden die Ud)erTeste

zweier Regincn ermahnt, der St. Kegina viigo

et mat. von Alesia und der Regina ex soc.

undecnn virpaum. Erstere wurden mit den
Körpern St Procopii et St. Hermagorae nach

der üebcrlieferung, wie wir später ausführen

werden, von Karl dem Grofsen nach Osna-

brOck gdwadu, wahrend die Reliquien der

hl. Regina von Köln l'H'l 'ider l'ÜT vnn dt-m

Bischöfe Gottfried von Arnsberg für die üs-

nabrflcker Ktrdie erworben sind. Die Gebeine

der hl. Regina von .Alesia wurden na< h lanpww

Verborgensf In im jähre 1312') wieder au%e>

'} Erdwin £fdmanii'* •OtfonOt*:

Umb dflite Tidt dnt Suita Scfüiai tnaahta nute
Hilligcdomb fai de Cftpiea Um OsMabnwe In Dom
(Melt. dsnm:

Anne iiiilli .-nj tu i i'iili'iiu liuoiicrni

Cor|>oi:ii tiikiiüUut >Jic:.i sunt tiac eUc iocata

Hac in clauiura aanctoram corpora plura

In ainal hic tcct» conMrvuitar bäte tect».
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fundeit und in einem Rcliquienschrdn, von

dem der Chronist Erdwin ^fdmaiiD aagt, er

sei eine capsa deaurata, verschlossen. Diesen

lieis der Custos oder Tbesuurarius der Dom-
kirche. Simon, Gtaf v* Retb«iig. der fllrGottes-

dien!>t und Kunst viele und grofse Gaben ge-

spendet hat, verfertigen.^; Erdwin Erdmana

theilt in seiner Chronik folgende VerM mit:

„Aano BVIeno, ler C bh X qnoqne i|iiiiiu>

Ki:cI<->iiHc Ciisto» illiuli nomine Simon,

i't.3tLM:iui Mi2«a]c pic cvotoUt In memorialc

Nobiiii ejus avi CoMtd de gcrmine lutrvi

la Retbmrg cQinil«« qnan primo icio ton initeai,

Haji» et onnlnode generane conjm^ Odw»
Hatrii ma^niliciqao «ui Dumini Frrdcrici,

Atqoe Beuricia ütri (Ulectae genitciciB,

Qtieniin tit eonipM Johmma Knmelw «oerdaa

Onni Mint v'.ili fin>> ilUtu or);ana facta

Sancta KcKina »eu merobr» »uiit Avie re-

d«ctr
Miu;ni« i-andelU proceMio li^loriliaitur.

I'urpureiit vcU» paries Cbori veneratur."

Seit jener Wiederauffiadnng*) wurde deo

Heiligen, deren Reliquien der prächtige Sehrein

in sich barg, ein ffobes Vertrauen und eine

lebhafte Verehrung vom Volke in Ognabrflck

erwiesen, und durch ihre Fürbiltc erlangte

man Hülfe in vielen Nöthen. In den »acta

Sanct^uuin« der Bollaadiälen wird awücugsweisc

aus dem von P. Gamansias abgeachriebeneb

•Catalogus s. reliqi:iantrn rrrlcsiae ' .snaburgeo«

shi* Fußendes darüber milgetheill;

. . . „Qua exaluttone solemniaata, prae-

dicti Sancti.tanquam lucerna super candelabrum*

in apert(> ad saluteni Christi fidelium cx-

pusiti iinpetrabaul a üuminu jcsu Christo

suorum ptaerogativa nteiitomm quam pluribu«

tribiiblii nuriT con.solatifineni, et de univrrsis

aegritudmibus saniiatem; de quibus remedii:>

inaumetii aequena scriptum aUqua, led pauca

declarat

*) SlmoBiGrarT.Rctberg.einBmdMOttMin.,
Btochafii m lUnrtar. der am 16, Oktober 13Q8 sn

Mtitn itub und die DomUrelie >n 0«iui1»lck auch

eieUieb bejuhenktf. wird iri rKn.iKri. ki.-r t'rki;ni!< n

freMBm von 12*^6 bis 1335. Ihm uu-d in Un» .ttiuii

KalenJarium und NckroloKium >eccl. cath. 0»nabr.«

bei dem 4. Dcieinber. seinem Tixleatage, daa Lob

(«•pendel: uQoi mulu bom ledt «t nalta eontuHt

ecdesiac." (Ib. pas 20« ^

') Auf dem Hochchor tanil sicli vm dci Ktijdü-

rulion 1>l7l oin Gewölbe in der Art einer Confe»uo.

in wetchcm mhncheinlich die KcUqaien vorlier ge-

Subdantur i»cdecim miracula ope s. Regi-

nae aliorunuiue sanctorum impetrata.*'

Mnn darf mit allrni Rcdite aiiiic:irn< n, (Lifv.

Erdmaiuiauch vonderselbcn Heiligen und ihrem

Reliquiarittm redet, wenn er ^ter in seiner

Chronik bei der Erzählung der Einnahme Für-

stenaus*) und UeberwSltigung des räuberischen

Grafen von Goya im Jalire 1441 die Bemer-

kung hinsuiägt:

..ITacr ftrbant in die ^anrtne Reginae

virgjnis, cujus sancttun corpus in ecciesia

Osnabnigeasi cum magna veneratione est re-

I
conditum

;
fiiitquc ar) hi >norcrn Dei et S. Re-

ginae a dominu Joanne Praeposito ecdesiae

». Johannis institutom, qnia in iUo die de-

fertur per circuitum capsa deaurata

S Rcginac cum multis sanctis corporibus

i ibidem inclusLs, quod omnes procoa«a)efl, con-

sules, civitatis praesidentes pracscntias habent

cum canonici» ccclesiae sacpe dictae."

Nodi eine andere zur Zeit Erdwin Erd"

mani» verfesste Chronik enthalt ein Zeugnib

darüber, in welch hoher Verehrung die hl. Re-

gina vor jener Zeit, dem Ende de« XV. Jahrb.,

stand und welche Meinung hinsichtlich des

Alters dieser N'orehrung zu Osnabrück herrschte,

Es ist dies das Chronicon Mindensc im i iti auc-

toris, abgedruckt bei Meibom (»Rerum Germ.«

t I p. 555). Ib demselben wird gesagt:

. . . „Carolus autein non solum saxoniam

antiquani, »cd et novam sive orientalcra, Christo

Domino subdidit, et Kpfacopatus X. in ea

fundavit, quarum prima Ecclesia est Osna-

buigensia, quae est primitiva Saxoniae Ecdesia

quam anno Chmti DCXXXXII in honorem

b. Petri Ap. et SS. Martyrum Crispini et Cris-

|-inLiiii, quorum corpora ;liidctn vmerabiliter,

una cum corpore .s. Kcginae sunt locata.

anno regni sui VI. fundavit**

l>cr von Erdmann erwähnte Kriegszug

dauerte 7 Tage imd wurde beendigt am 27.,

bezw. 2S. Juni. Der dies s. Reginae ist dem-
nach der Tag des Beginnes des KriegSXVVeS,

d. i. der '2*^ fiini i dci du des Schlusses. Das

<calendarium et necrologium vetustissimum ec-

clesiae cathechaNs Oanabwgensis« beseichnet

den Juni als Rfiriti;>f v. Translatin Cri-

spini et Crispiniani. Und der 7. September

I

hat nad) der Bexeidiniuig „Nat. S. Mathdbeile

Virgr » die Woite »Reginae Viig.<' und her«

*) Stadt im Rccieraa(ibeiiik OMMbiflck.
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nach die spater hinzugesetzte Bemerkung: „In

festo B. Regine, quod in vigilia nativitatis B.

Maria Virg. occurit, rompulsiibanlur canipana,

que Bockeneklocken dicuntur."*)

Da nun .iiifscr

der Regina von

AIcsia spater eine

andere Regina aus

dcrGesellschalt der

hl. Ursula, wie wir

weiter auseinander-

setzen werden, ver-

ehrt worden ist,

haben wir zunächst

die Verehrung der

hl. Regina von AIc-

sia in C)snal)rü< k

fcslzustclion. Zu

dem Angeführten

ntgen wir zu dem

Ende hinzu: I. In

den »Acta sanclo-

rum« der Bollan-

disten wird gesagt

(ad VII. Sept.);

„Exstat in musco

nostru codex qui-

dam continens va-

ria Mss. ad res Ger-

manica.s spectantia,

quae P. Gamansius

(geb. 1H(>0)8<h:. no-

strae sacerdos r<>l-

Icgit et Majoribiis

nostris

transmisit.

Inter cete-

ra autcm

legiturcata-

li>gus sanc-

taruni rdi-

quiaruni er>

clestac Os-

naburgen-

sis in luinc

modum: Fig. I. Vordnuiu du R*tia«nMhr«iBi

De reliquiis gloriosis praesentis capsellae

de S. Regina. In hoc loco requiescit corpus

B. Reginae virgini.s, quae fuit filia cujusdani

ClementLs regis gentilis et passa est scptinm

ldu.s Septcmbris

sub Maximiano im-

pcratore et Olybrio

praeside in Alesia

civilaie. Quae dum
duceretur ad sup-

plicium, columba

de cocio venicns

coronam in ore

])<irt;ivit et dixit:

Vi lli Regina in re-

quieni Chiisti; be-

ata c«, quae hanc

coronam metuisti.

— Piaeterea reci-

tatur Exaltatio re-

liquiarum S. Regi-

nae virgini.s et mar-

lyris. Hermagurae

I'atriarchae, Pro< i>-

ei aliurum sep-

u m facta sub epLs-

copi« Engelberto

anno MCCCXII.,

in rr.istino S. Joan-

ins üaptislae."

2. Mit den An-

gabe n des vom P.

(Janiiinsius mitge-

ilx-iUcn catalogu-s

über das

Vaterland

der hl. Re-

gina und

die Erhe-

bung ihrer

Reliquien

stimmt das

im Jalue

lölti zu

Mainz ge-

druckte

*) Zufolge der ecnan untcncheidenden Anwriitung,

welche der Herausgeber xur BcurtheiluriK de» ver-

«i-'niedenen Alters der Schrift in den zwei alten Hand-
schriften d4 s Cairndariutn an dii- Hand giebt, ist der

Ursprung der obenerwähnten ertten F.iniragungt-n zum
80. Juni und 7. September in das Xll. Jahih. und de«

Osnabrück ische Brevier überein.

Es enthalt für den '2'2. Juni ein Officium

der Uebertragung oder vielmehr der Auffin-

dung der Gebeine der hhl. Crispinus und

Nachtrags zum letzteren Tage nicht spSter als in

die erste HiUte dea XlV.Jahrh. zu verseuen.

Google
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Crispinianus und anderer nicht genannter Hei-

ligen.*) Dieses Officium schreibt ausser der

üratii>n der vorerwähnten Heiligen auch eine

Colickte von der Jungfrau und Martyrin, der

hl. Regina, vor; und detngemass ist anzunch-

mcn, dafs tnan bei Abfas.sung ilicses Officiums

die gleichzeitige Auffindung der Relii]uien der

hl. Regina mit denen jener Heiligen voraus-

gesetzt liat, bczw. davon überzeugt gewesen ist.

Aufscrdeni enthalt di»*ses Brevier ein beson-

deres Officium der hl. Regina für den 7. Sep-

tember, gleichwie auch besondere Officia dcr-

Die Lektionen dieses Officiums der hl. Re-

gina für den 7. September reden ausdrücklich

von dem Martyrium einer heiligen Jungfrau

Regina aus Alesia in Gallien.') Dagegen ge-

schieht in diesem Brevier keine besondere Er-

wähnung der hl. Regina aus der Schaar der

hl. Ursula.

Auch wird diese Annahme, dafs die Re-

liquien der hl. Regina von Alesia gleich-

zeitig mit denen der hhl. Crispinus und

Crispinianus, des hl. Prokopius und des hl. Her-

magoras (i. J. I.'M2) autgefunden, also bereits

Kig. Ti, Lungttitc dct RcgiacMchrcin«.

jenigen mit Namen bezeichneten Heiligen, deren

Reliquien — wie aus dem Catalogus des P. Ga-

mansiu.s und dem Officium dies»^ Breviers

zun» Juni ersichtlich ist im Jahre \'M'2

zugleich mit den Gebeinen der hl. Regina ge-

funden wurden, nämlich der hhl. Crispinus

und CrispinianiLS (auf den Oktober), des

hl. Prokopius (auf den H.Juli) und des hl. Her-

magoras (auf den 1 2. Juli).

Im »MartyroloGpum Romanuni> wird die hl. Re-

Kina am 7. SrptPiiibrr folKcndcrmafacn orwXhnl: „In

territorio Augiutodunen«i s^nctae Retinae virKinis

et martyri». quae «ub Pruconsult Olyhrio carccri».

eqauJei ac lampadarum perpe«»« «upplicia, demum
capitali lentcntia damnala, mi^avit ad Sponmim.

in sehr ferner Zeit vor diesem Zeit-

punkte nach Osnabrück gekommen sind, durch

das Calendariuni et Nccrologium vetustissimum

eccicsiae cathedralis O.waburgensLs bestätigt,

welches im 4. Bande (v.
J.

IH.W) der „Mitthei-

lungen des historischen Vereins zu Osnabrück"

aus zwei alten, im Regieningsarchiv zu Os-

nabrück l>cfindlichen Handschriften abge-

druckt ist.

.'{. Sowohl der Charakter der Handschrift

der erslcren Bezeichnungen für den Juni

") In alteilerZeit wurde lu 0'<nabrQck am 20. Juni

da* Ged.lchtnift der Uebertragung dieser Reliquien

gefeiert.
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und 7. September, als auch die Prüfung und

Vergfeictmtin cit r librigrn <icrselben Hand
geschriebenen Eintragungen in iitstorischer Be- I

siehung lassen es sich» erkennen, dals diese I

Eintragungen der erwähnten zwei Offiricn in

daä Calendarium lange vor dein Jalirc i:i4'i,

d. i. vor der Zeit der Uebertragung der Re>

liquien der anderen hl. Kegina von KiMn ndch

Osnabrück geschrieben worden sind. Dcm-
gemflls findet sich in diesem Calendariam auch

Iriiv Erwähnung eines der übrigen HeiHgen,

deren ReUquien im bezeichneten Jahre von

Köln tiach Usuabrück kamen. Der 21, Ok-

iober, der Gedacbtnilstag des Martyriums der
j

hl Ursula und ihrer hl. Gentissen, hat nicht

einmal eine aamentliche Erwähnung der hl. Ur- '

sula, aondetn nur die Beteichnwig ^at
}

Sctantm Vkginum XI milta".

D.ipfctin werdrn die bereits obenerwähnten

Heiligen, deren Reliquien im Jahre 1312 wil

denen der hl Regina von Alesia aufgefunden

worden sind, au ihren Gedachtnilstagen namcnt-
|

lieh genannt, nicht allein die hht. Ciispinus 1

und Crispinianus (am 25. Oktober)i soodero '

auch der hl. Prokopius (8.Juli) und der hl. Her-

magoras ( 1 2. Juli).
,

BemerkensWerth ist auch, dass bei den

letztgenannten Tagen ein entspref^enderNich^

trag, wie beim 7. September, sidi findet, näm-

lich beim H. Juli:

„In primb vesjx pro primo pulsu cum < :in>

panis, qua Bofcendclocken dicuntur, compul-

sabitur",

und heim 1 'J |uti:

„Compubabuntur primo vespere in primo

pqisu cum campanis, qua« BokeneiUocken di-

cuntui".

Eine cursorische UntersucViuii^ tuit eine

gleiche Bemerkung bei anderen l'estcn diesem i

Calendariums nicht finden lassen.
j

l. Im XVII. Jahrh. wurden die Reliquien
[

(!i(^<>r hl. Re^'-iia der Gegenstand besonderer

Aufmerksamkeit und Verlundluugen.

Abt Maurus von Iburg schreibt darOber

in seinem »Osnabrugum aacriim et ptoßmum«

(cap. V):

„De hac S. Regina Gallica iegattu» Regis

GallicoTum tempore tractatuum pacts cius in-

tegrum a Francisco Guileimo ^HSCOpo impe»
|

travit et in Galliam reduxit"
|

Die »Acta Sanctorum« der Bollandisti n ont-

h.ilic n darüber Folgendes (ad d. Vli. Sept.

p. M):

„Occasionem notae contioversiae Violius

in rip üt .gi.>, su.i secunda pag, 1 et seq. cxponit

in hunc fere modutu: Cum anno t()4H excel-

lentisdraus dux LongueviNius Franciae legatns

ad Wcstphalicam paccm ronciliandam M«»-

nasterii versarctur, R. P. FrancLscus ManneTse,

Franeucanus de Observantla. qui i|)äi a sacris

confessionibus erat, eyusdem duds u}>era in-

signcs reliquias, raagnam scilicct partcm de

o.»»e radii bracliialiä S, Reginae, cujus corpus

Osuabnig^ servaii credebatur, ab illustrissnno

cpisropo ac capitulo impetravit,") easque ab

archiepiscupu Augusloduneuüi rite approbatas,

exponcndas dedit Franciscanis suis, quibus

Alfsicüsi' sanctae Martyris sacellum nujjer

tradilum fuerat Aegre, nec immeritu id tule-

runt Flaviniacenses Benediciini, qui cum jam

ab oclo fere saeculis in sacri istius depositi

posscssionc sc crcderent, passi uon sunt ex ea

deturbari.*) Quid multa? post varias cond-

liationls vias nequidquam tentatas, utrimque

libclli sive apolegiaf [>Tr>fli«Tunt. Pro Alesicn-

sibus scripsil primuin 1'. Marmcssius, ac de-

inde quidam anooymus, hisce P. GeofgiusViole

Benedicdnus Congregationis S. Mauri duas apo-

*) Dieica geschah im Beginne da Jahm 1648.

Der Bischof Fr. W)l:;, ^i. I.Jct am 6. Februar li |. M»n

Mansler au« cJcm Domltapitel in Osnabrück vk-n Jim-

pfanir diocr Ihm (ibcinchiikteij heiligfti Rrlit|tiicn.

(S. «GoklKlHnidt'* Geich, d. Biacbofi« iwk> 134. i

Ste' beides ftaasOtlKhen Gesandieii, der H<-izoj{

von LongueviUe und der ('raf wunini iLhon

vor Mitte de» Jahre» Idi.S cr^rtit durch Abel Scr-

vient. (S. «Ad A lin.i UeltOo VM. de PiCif. OtB.

— Muru«t. cap. 29 § 1.)

*) Der heilige L«ichii;im der hl lji:>;in.i «tirdc

nacli iHic tn >;|i>rn luiirii Mjilyrlum i jni 7 .St iii. 253,'

von den Cbriateo zu Alexia hvimii<ctt bc^räbcn. nach

dem Aufhören der Verfolgung aber erhoben und In

einem koetbare» S«breio niederaehsi. Mit der wu
Ehre der heii;^ Hsftyiin eifeaaleB Xapciie «ittde

bald nachher ein Khwier vccboadeni und um daa-

«elbe entnand ein Stidtchen imter dem Namen der

Heiligen. Abt Widrad , Siiltor .i. « KI.isIits /u M4-

vijjny, zierte die Bciirabnii»«lätle iler H4»iiig«;H leich-

Uc.h und erneuerte da» KluiteT daaellMt, welches von

der Abtei Fla^gny «bhSi^i^ warde. Der Abi figi*

Uua von Plavvwy tielii mit Eitanbnllt dea Rfln^ Kail

Kahlen und d<s Bi-rhofs fona» von Aulun den

hciJij^un Leib mit ){(uti><.: l't.i lit im Jahre S64 in die

Kirche «einer Abtei Übertrag" n

VsL P. Job. GraiMt S.J. sum 7. Sept.
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logia-; opposuit annis 1Ö49 &. 1653 tjrpi« Pa-

micnsibus excusat." i

Autden eben dtierten geschichtlichen Quel-

len ist nicht eine bestimmtr Nai hrirht cl.-irübcr

zu entneluneu, wann und wie die heiligen Rc- i

Itqutai dieser hl. Regina nach Osnabiiick ge-
|

kommen sind. Indessen scheint in .\nbetrai ht

der angeführten Nachrichten und anderer <>e-

flchichtlichen Anhaltspunlcte die Vermuthung

am nieisten bfgründet zu sein, dafs sie (i. c.

ein Theil der Gebeine der Iii. Regina ! bereits

zur Zeit Karls d. Gr. mit den Reliquien

der hhl. Crispinus und Criapintanus
der ' >sr, tbraciciachen Kirche geschenkt wor-

den bind.

Denn: Sie waren schon lange vor dem Be-

ginne lies ,\I\'. Jahrh. in Osnabriii k gewesen.

Aus dem Zeiträume von der Zeit der Karo-

linger bis dahin sind keine solchen Bcxiehun-

gen der Domkircitc oder der BistliAfe von

U.->nabrü< k zu französischen WürtlentrSgern

€xlcr Kirchen ersichtlich, durch welche die

Ueltertragttng der Reliquien nach Osnal>rü< k '

hatte vcranlafst werden können. Seil dir Rr-

ikcbung der Reliquien der hl. Regina und

Uebeiftlhruag derselben nach der Abtei Fla-

vigny tili l iliift HtiJ dürfte man dascll>st wenig

geneigt gewesen sein zur Schenkung eines üe-

trSchtlkhen Theiles derselben an eine fremde

Kirche. Endlich lüfst die Bemerkung des

Chronicon Mindense, welche oben angeführt

ist, auf eme am Ende des XV. Jahrh. herr-

schende tiaditioaeilc Meinung des eben an-

gedeuteten Sinnes schlieCseii.

Ein Miisale des XV. Jahrh., welclies der
'

St. Johannisldrche in Herford angehürt, aber i

aus dem Kloster Clarholz stainmi inid aus- !

drücklidi ab Missaie üec^nduin ordincm Usna- ;

bragensem beaeichnet wird, enthalt auf den

7. Sc[>trrnber eine Messe in die fcsto Reginae

martyr.

Misaa: Loqnebar.

Oratio: Deus qui no« hodie beate rcgine
j

virginis martyrisque tue annua solenirul..ir !rti-

ficiw; concedc propitius, ut ejus adjuveiuur

mcritis, cujus castitatis irradiamur exemplis.—
.\ehnlich beziehen sich die Secreta Wld die

Cosurauaio auf die Regina martyr.

Die Kirche von Drensteinfurt im Bistham

Münster, welche auf einem dem Osnabrücki-

schen Bischöfe gehörigen Hofgrundc vor Ueber-

tragung der Kfilaer ReKqnien jedenfalls er-

baut worden ist, hat al'; Palriüiiu die Regina

virgo et martyr. Ebenso ist die Kirciie von

Rhjmera bei Hamm der hL Jmigihin und Mar-

tyrin Regina geweiht, uncj ,iurh von dieser ist

e» walirscheinlich, dats sie von Arnuld, Grafen

von Altena, Bischof von OsimbrOck (1137 bis

llnl; gegründet wurde (vgl. Hbus: »Grün-

dungageschichtc« 1. S. ti77 ((.),

II.

Die hl. Regina aus der Schaar der elf-

tausend Jungfrauen.

1. Die Domkirche an Osnabrtick beiitst

nun auch seit der Milte des XIV. Jahrh, die

Gebeine der hl. Jungfrau Regina am der Zahl

der Genossen der hl. Jimgfrau und Martyrin

Ursula. Eine andere Heilige ilts^dbcn Na-

mens hat wahrend der tctztcn Jahrhunderte

nicht eine Öffentliche kirchliche Verehrung in

der .Stallt und Diiicese (3snabr(liCk genossen.

Das Osnabrückische Proprium zum Brevier

und Missale, welches unter dctn Bischof Franz

Wilhelm herausgegeben ist, erwähnt nur diese

ein* ti' Regina. Nach demselben wird das

Fest der Uebertragung der Reliquien

dieser and der flbi^ea Hdl%en, deren Ge-

beine «ler Hi'-' ( C iltfrii.d V. II .\rtis1n.rg aus

dem St. Ursuta- Kloster zu Köln erhielt und

im Jahre 1547 feierlich in seme Kathedral-

kirche übertragen liefs, am l. Juni und der

GcdächtnilsUig des glorreichen Martyriums
dieser hl. Regina am 7. September in der DiO-

cese Osnabrüi k begangen.

2. Die (jebeiiie „dieser hl. Regina" ruhten

von der Zeit der Uebertragung nach Osna-

brOck bis som XVII. Jahrh. in einem Behälter,

ur?.l-rr auch die R^^'ü'iiiien dv- h\ Bischofit

i'irmerius und anderer Genossen des Mar«

tyriums der hl. Urania in sich baf]g. So wur-

den sie in demselben Reliquien-Schrein be-

funden bei der Eröffnung und Untersuchung,

wekhe der Bisehof Fraoa Wilhelm nach seiner

Rückkehr in sein ßisthum Osnabrück, welche

im Jahre l'ill erfolgt war, vornehmen liefs.

3. Der Jcjiuit Crombacli cr!>tattet einen Be-

richt ttber diese Rdi(|ttiett In Bcmem »Vin-

diriae Ursulanae« gedruckt 1047) tom.S, lib.^

cap. '2H:
*

„Stipererat merabrana cathedialis ecdeaiae

(Osnabrugensis) pervetusta. ante treccntos et

plures anoos exarata, et a loci dignissimo prac-

sule mecnm eommuDkala, in qua dea^gnatio
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Um hterotecarum, quam Dominum describitur,

quomm ona et Upsana in illis continentur, lioc

exeiaplo: Hae sunt reliquiac eodesiae Osna-
brugen-^Kdatap^ub innurii Doiniiii MCCCXLIII
et per rcvcrenduni in Christo Fairem ac do
minuin Godefnduin de Aimberi;, Omabragco-
s^m episi-opum, in suis It .

, iira suminum
altare Uirtae ecclesiae reverenter recondi-

tae . .
.'*) In capsella a dexirn altitfis smam!

in iatere versus austrum püsita requiescil cor-

pus S. Pirmerii ... In pracdicta eadem cap-

sella . . . positae mmt reliquiae aliae de prac-

dicta societate XL mil. Viig. et Mart, scUicet

S. Ursulae tnagnae, . . . S. Retinae Viiginis

ejusdem socictatis.")

Sodann Rlhrt deneibe «ine autbentiBche

Urkunde rlci BLschofs Frnnz Wilhelm an über

die im Jalirc l(i45 geschehene Auffindung und
ErbebuDg der Gebeine des M. Bndtoft Ptr-

merius von Crcmona, in welcher der ersterc

Bischof dalkelbe erwähnt in Betreff der Ucber-
tragung jener Reliquien von Köln nach Osna-
brück im Jahre 1343 und ausdrücklich sagt,

dal» er die Reliquien der hl. Jungfrau Repina

aus der Gesellscliaft der hl. Ursula in dem-
selben Reliquien-Schrein de* hl. Piimeriua ge-
fiinden habe.'*)

4. Nach der Eröffnung des Schreines des
hl. Pirmerius in Jahre 1645, bezw. 1651
scheinet! die ficbeine <l(r hl. Regina nicht

wieder in denselben niedergel^ sondern mit

denen der hl. Jutiana and dreier anderen nicht

genannten heiligen Jungfrauen und Marty-

rinnen in eine besondere Tumba verschlossen

worden zu sein.

Dies ist ersichtlich aus einer Vetgldchung
f)es Verrcirhnisses der Rfliqui.irieii . he

bei der feierlichen Proecssion vor der Eröff-

nung der DMSoesan-Synode tu OsnabrOck am
1. Oktober 1)>.52 cinhergetragen worden sind,'*)

!

*") In deaLekliaaen de« »trvfttam Oaiubratr<>nt<^t
j

mun 1. Jttoi wird •bwefekniii tob der obi^

getagt; iGodcfridus Kp[5- opus . . . h.ie. [,ipviin)

„nolemniMimo ritu in eccJcsw tua Catbctlntll, »ub
j

majori altari pie condidit, anno chijati miUciIno I

trcccntcsimo quadnceaioio (cptuno ... '

") VkI. .ActsSsaeloniiBBalliuMli.-admSBpt.
!

'*) Oer Biwhor Pius WUlidm lieft audi dne
Untertuchtuicr der im Dom tn Omsbradi vorliMidenen

Rcli<juienli4i4trn Im Jährt: 1631 vom<rbmtn. Vergl.

<L4.'bcns);ei)chichlr dir* K.iiii. - Prieiler» Franz Wil-

helm ..,«. von B. A. Gol d i ch m idt, 18W, pae. 181.
,

'*) »Cod. SynodaruB Omabn^.« «d. Col. A^r.,
|

• MDCLin PS«,m f

mit der Aufzahlung der im Jahre 1343, bezw.

1 .347 von Köln nach Osnabrück übertragenen

heil%eo Rdiqaien, welche in den Lektionen

des Proprium Osnabrugense »im
1-
Juni sich

findet.

DaserttgenannteVene^hnilsvomJahre 1652
* folgende ReUquien-Schreine indenelbea
Reihenfolge auf

:

!«• tumba argentca cum reliquiis corporis

unius Martyris ex leg. Thebaeonim,

IH' tumba, cui indusa aliquot Integra ca-

pita SS. Virginum ac Martyrum ex sodetate

8. Ursulae,

III«*« tumba cum corpore s. Cordutae
Virg et Mart. ex soc. s. Ursulae,

IVO tumba cum corpore s. Hermagorae,

Fatriarchae Aquilcjcnsis ae Mart,

V<* magna tumba cum integris cor-
pnribus ss. Reginas- ac Julianae, item
trium aliarum Virginum ac Martyrum
ex societate s. Ursulae innominatarum,

VI** tumba cum ootp. s. Adolphi Ep. et

Conf.,

Vll"» tumba cum corpore s. Pirmerii

£p. et Mart ex aoc. s. Ursulae,

VIII*" tumba cum corp. S. CandSdi Mait.

ex soc. Thebaeonim,

IX"" tumba cum corp. s. Crispiniani Mart
ac Patroni dioeceseos,

X«' tumba cum corp. 8. Crispini Malt et

Pationi dioeccseos.

In den bezeichneten Lektionen des Pro-

prium Osnabrugense beginnt die AuGdhlung
der transferirten Reliquien mit den Worten:

„In primisquidem Corpora intcgra .s. Pirmerii,

Episcopi Cremonensis et Martyris, sanctarum

Rcgine, Cordulac, Julianae et trium innomina»

tarum Virginum ac Martyrum "

Da die Redaktion dieser Lektionen des

Offidums zum 1. Juni und die Abfossuag des
oben angeführten Berichts über die Synode
vom Herbste d« Jahres 1HÖ2 der Zeit nach

so nahe zusammenfielen und der aufmerksamen
Aufsicht und Autorität dcßdben flir die F<}r*

dening der Heiligen'. rr» hrung ?o b^OTgten
Bischofs Franz Wilhelm untersmnden, so ist

die Annahme gewils gerechtfert^t, da6 in

drr :m fOnfU-r S'rüc crwiilinten mngna tum-

ba die Reliquien der Iii. Regina sich befian-

den, welche vor dem Jahre 1645 In dem
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SchrHn des hl Pirincriiis geruht hatten. Denn
während alle übrigen obengenannten U«iU-
gen, von welchen im Jahre 1i)48 sMmmt-
liehe Gebeine nach Osnabrück kamen, bei

jener Prozession im Jahre \\\Tr2 mit so \<.r-

züßlicher S«^irgfalt verehrt und ihre heiligen

Gebeine in besonderen Tuinben einheiytragen
j

wurdfii, darf wohl mit Kerbt angenommen 1

werden, daJs die hl. Regina, welche in dein

Verzeichnisse vom Jahre 1H52 neben der
hl JnliritK! und dr< i nii Ii genannten hfiligcn

Jungfrauen und Martj riniicn aus der Gesell-
|

Schaft der hl. Urstda aufgeführt worden, '

dieselbe Heilige dieses Namens ist, wek-be in

den Lektionen des Proprium erwflhnt wird,
j

und nicht die hl. Regina von Alesia. !

Wie schlieasen nun folgendermalsen:

1. Der grofse Reliquienschretn der t)sna-

brücker Domkirchc wurde verfertigt «ir Auf-
|

nähme der Reliquien der hl. Regina von Alesia
|

und derjenigen Heiligen^ die mit ihr nach Os-
nabrück übertragen worden sind

2. Es i«t aber nicht ausgeschlossen, dafs

in diesem Schrein auch Rdiquien der Regina

von K<'Vln und ihrer Gefährtinnen srhon früh

Platz fanden, während ein anderer Theil dieser

letzten Reliquien swei spuer zu beschreiben-

den gothischen Schreinen anvertraut wurde.

;i. Im XVn. Jahrb. wurden leider die Reli-

quien der beiiKn Kcginen utkI die für sie

bestimmten Schreine, sowie die Verehrung

derselben ni< !it auseinander gehalten. Viel-

mehr trat die legenilenhafte R- . !n i . in Kola

ganz in die Stelle der Kegitiu vuii Alesia.

1. Möglicheiweise sind damals oder später

bei der Entfremdung der Kirchenschfttze durch

dir si hwedisi he Rr.iiuls« hatzunc die Ki'ilner

Reliquien in dem grolsen Schrein geborgen,

wahrend die Übrigen Reliquien den beiden

Si hreiiien des Crispinus und Cris[>inianus, so-

wie den beiden gothischen Schreinen anver-

traut sind.

5. Festzustehen scheint, daCi der grofsc

Reliquienschrein VOr der Uebertraguiig der

Kölner Reliquien angefertigt und also nicht

für diese bestimmt gewesen seL

Kolli. Karl BerUge.

Nachrichten.
AuMtclIung sacraler Kun$tgegenstände

in Bologna, Mai- Juni 1900.

(MU AbbiMuDg.)

I den Idilen Jthrm hat fiit regelmäßig
"

I- eine oiier dif :irul(!re der ilalleni.

crirn 5u<llc eine ,Esp<Mitinnr <i'«rte

s:>(Ta' veianttaltet. Die vofjShnge in

Bok>cn«, dk «ich auf Kaiutwcike im

Siegel 4et BolofMter Brfbiitlrans hMcInlBlii«, war
zwar mindsr reichhaltig ali manche ihrer Vorgänge.

rinncD, ab«r sie Obertraf alle durch die .Schbnhell de«

Aui!iiellunu«r.nirnf * und der Anordnun);. In den

raeiiten Atuueliungen mn»len die üegenftindc in

den ablieben improriiirteD Schnppei) Mnlergebrachi

werden wid anlbit in Orvicto, wo der nen herfeMeUle

%al dct mltlelaUcfliclicD Pfehno d«i Papi nr Vcfw

fllgung «Und, war die Wirkang weniger erfreulich ah

io der Bologneser Kirche S. Frnnceac«. die a« »ich

schon tafserst <ehen»werth i«l.

S. Franeeico wmrd in den Jahren von l'^äii— l^tiS

und aadldcai die Kirche manche Anbautencrrichtel

ond Umgctudtmccs Cffabtca halle, «wrd« riedvreh dit

dnlplBiach« RcpvUilt IflM in ein üollmafatin verwan-

delt. AU »ie li^l*! dem Gotlosdiciisl iku! den Mfinchtfn

lorUckgegeben war, sdIIic .mcli der alle HT5.prtliij;l:cl.e

Zoit.ind des Kaues wietlerhrr^rilcUl »rrdeii. doch

di« Arbcitao wurden nicht eoergiach duichgefuhtt und

olnif fjeiiaues .Studium de» Thitbc?lncidc». Ini Jahre

I!!Hiti ward das Gotleahaut abermal« profanirt, indem

es die Militirverwaltung (tir ihre Zwecke in Gebrauch

nahm, bia li« «• 20 Jahn apllar der Stndt abtrat.

Datnft «etile etae ne«e ijriuidnehe Rettauniifon ein,

deren Seele der .An-^iir-kt Riit>t>iniii i-l. Mihi aU

2(^H^0OO Lire sind t>eretl> für die Aibciica au^gvwuitdel

und aus(;czeichncte Resultate damit erzielt

Die Kirche i»t eine« der tcbttmien Beiipteie dci

gnihiacfaen Stils in IlaKen. Sie iel dniadiiiBc mkI
ihre Seitenschiffe «eisen «ich Über das Querschiff hinan*

füll, die Apiis mit einem G^nge umziehend, an den

»icii iir-iii Kapellen mit quadratischem Grandrif« reihen.

Auf der Auf^tiseite erhebt sich jedesmal in dem
Kcilraume zwischen zwei Kapellen ein Strebeliogeni

der die hohe Apti« «ttUsL Dar leicb gegliederie, in

Saden von <wei »chlankea ThOrnwn Ubcfiagtc Bnn
bielet ein Uherauk anziehendes Bitd, da» erst jetzt

wieder zur CeliuDg gekommen Ul, denn eine !>pillere

Zeil hatte der Kinhe im Oamn einen grafaan 6e.

'i Kublii.iin hat l'Sirin sfiiipin K.n ''se »Lachiesn

di Sat> h r.nioc V, 1
1
m HiiNx.'ri-i den <i;i(iialigeii /uilatid

der Kii^l.e ^;r>Llllldc^t, hu in vcTvthiedenen Schriften

vom Fortgang de« .Vrh'-r l-L-nchtLi und jUngsl das

bis jetzt Geleistete zun nn :rieni;rl:>(-.i III rill- n reich

ilhi»trirten, leseiwwetil.rn Huche aLa chiesa di S.Fr«n-
crwc'j e Ie Tumbt- dei <.:assatari in Balognn.« Edltorc

Zanichelli ^Uologaa 19üU>.
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bäuJekumplcx vorgelagert, in den auch die nunmehr
frei gelegleti Gt.ibmä'er der Kechtsgcichrlen Accurainc

(ti>iM} und Odofredtt» imb) eiagcmaucrt waren,

Oer AmwUnngklmMhcrt der an der OmeUe der

Kwebe «ntbel w^Mtm aRobtet «npfinc Wer eiiieii

Eindrttclc, der Ihn ttimmungtvoll VAr1ieroii«t« ftr die

Sch»u der <:ut.iIi-ii K unvicirnktnSler.

Der Eintritt eiluigtc durch ein Atrium, d^ dem
südlichen Atme de» QuerschifTes angebaut ist. Per

Oberbttt det Aldtuna hat noch nichi die Unlalt

inewvmm, die In den RettewalkHwpItnen vorgeMlwtt

iiti «Ikrend der&WHtellancNeii diente ihm .titSchumck

eine avaS. Stefano gdtelitae lirup^ c von Holrüguten

des XIV. Jnhrh., die die Anbriun^ der Kbni);e dar.

»teilt. Der L'nirrbnu des Alriuni!» eiithSIt «.hH-crc

niedrige fin»lere Gewölbe, die emei) beabsichligfcn

adiioCen CMgeniais bild«« s« dem hoheo Uchte» i

KiMilMmmni, in den «ie MiMn.
Im InBCtea der Kirche ist die Wiederherttellung

der Ap«s volteiHlet und selbsi die alte Hemalung hat

lieb hier auf Grund der uiiici >|).ikrLT I' Lh .nF

gedeckten Spuren und gleicbzcuiger Maicreicn anacrei

Kkchcn WMBern laK»cn. in den Kapellen am (Jhor-

as«gange waren keine alten Ke«le, die für den Wand-
aekmiiek beiUnmte Fingerieige gabcot md nun i*t

bei ihrer Oakoraiion freier verfahren, hat die einidnen

KapeUe« tnit neuen Kompotitiimen in verschiedriten

Stilen beiinr mul .'.:iiti : Im -Ii-,'. h-hrtnelu- riubcii

poljfchrouier Waiidbeliimdiung gelieleit. AU Heispirl

mfige liier eine der beiden zuletzt feitig gnicllteii

Kapelfen dienen, die dem seligen Guido Spads

geweiht itt*) nnd tcian Irditche« Rerte beherbergt.

Sie ruhen in einem bUtt in bl.^u vriMcrten M.^.-

joHliaschrein, der luich dem Muüer üttcier, Lim<i-

ger Emailmalereicn nachahmender Majolik.i*etke

angefertigt im. Ah ihm i%t d.1^^•e<trl|l, wie Guidu i

durch aeiae VerniUlung hei Henedikt XII. dm ill«;r

Bologna vethingian thinn Um, Dia Irreude aber

dieeea Ereignift, dSe aittgeiproehcn ist In den ahcn

Velsen : .Bunonia sen»aia pinudel per Guidtmcm Ii-

bcrata, nam deiolata itimiü fiierat privata divluia', ist

«uch da> 'I ho ii\ d.\--, iit der Dekoraiion der Kapelle

(Um Aoidruck kommen (oll.

Den nnlereii Theil der Wämle umzieht em mann-.-

hnher Socitel aattiefrothen Ziegeln, die Reliefblumen

tragen md twar Wauerraeen, damit die«er Streifen

die Bologna umziehenden W.isscrgrä' rii vr. fiinivbilden

kann, lieber ihm erheben sich ai den Kcstirnleii

llinimcl hni^in ziiiiieiibekrunie .Mauern und Thdrme,

die (ettlich mil Blum«n und \Vap(>en ge^ichmtlckl »Ind.

In den fen&teranigen OcfTnuiigcn der Mauern hangen

je drei (ilocken, deren Gold sich von dein ichmrwn
Grande krtftig abhebt, znmal da tie in Relief am der (

WandflSche \.ir (!-i:ij;fii. Die (ilocken sind ;;lle m
«oller 'l h.\ii>;kcit daigcalclJl, die uiillleie ciichcml

je<iei>mal v,.\di innen geschwungen, dir beiden andern

nach aufieo, »n da(i lie dem K«»chaoer die onlere

Oettiiiiig ukehrcD. Ivr Kindruck der lanlen Feti-

Ireiide wird dnrdi die ganse Dehorali«n in hohem
Grade geweckt.

Zur Au^slc^llll^; u.-irc.: '..r K •pellen mclit hcnui-

geiugen. die Guter vor den»elben, die nach dem

*) AbMMangm bei RnhMani a. n. O. p. 74 f.
|

Vorbdde dn G-fiet iii der Unterkirche von Aiuiti ge-

schaffen <<ii<d, waren geschlossen. Ebenso war der

Chorraam hinler dem Hanptahar nnbennttt gel>iiahea.

Vor de» Hanplallar, deiae» Rlcfcwand bckanntlidi

daedi daa lltmita Werk der Bmder Fetor Ftail nnd

Jekob dalle Maxei^ gebildet wird, war elnaa der

("ächiigtten der .lus^;<•^l<•lllt^ .\iitependien aufge.

liüngt, da« die liulugii£:>ei Kathedrale geschickt

halte. Ein zweite«: aus derselben Kirche, du ihr der

Faptt Benedikt XIV. geschenkt hat, diente gleichsam

als niedcBa in den Harnoneliefc der AltairlMtwand,

und cWge hcamdmlMMlbare Qertthe Mfc» an! dem
.Xitar «dbst anfgeslelh. LUiga der Balhtslraden, die

den vor dem All-ir liegenden Chorr;nini v<.in dem
Schiffe scheiden, waren (Glaskästen angebracht »ur

AuirtfJtine der k-eiscn kirchlichen Kutmlgefemtfnde»

beaiwdefs der Werke ans KddmetaU.

An der Stelle des Lettnm, der noch nicht reelaa-

rirt isi, war für die .XiuNli'lli.nt; ein hdlierner Ersatz

geschalten, und umi der Wände, die sich einsiiiiaU

von hier bis znm Chore zwischen den Siukri l>c Lin-

den, waren GlaMcitr&ake anfgestettt, die nebat einigen

anderen in dar Kirch« twthcilien die PVlIa der Panu
mcnie enlhidicn. An den Ubipaindcn der SeÜen-

«chiffie waren mehrere AMte errichtet, «m Antep«n>

dien, Ilitilt-r .Ulli i^Tiifseres Alt.iTfjeriiili in der richtigen

V'erwenduiig dem iie^chauer zeigen zu können. In

den Zwischenräumen waren Araul and andaM
koraiiuusstu«ke attfgehfngt.

Es liegt in der Natur der Sache, dafaWerhe der

Grofskunst. M.ilereien sowohl wie Skulpturen, nicht

.'iehr zahlreich auf derartigen AiisslellunKen vertreten

sein können, dcr:i lenr ( iriienstände haben io den

Kirchen ihren fcslen Platz, von dem sie nicht leicht

eiiifenit werden dürfen. Indefs hatten einige Kirchen

die nnschwer abnebmliaien auf UoU gemalten Kmai-

hxe geschickt, daimter daa attCi Jahr 1370 datirle

des Simone da Bologna, und ntifserdem hatte der

l'rivnibeüitz mehrere Hilder und einige treffliche

.Skl;l)il irri; Stij^L-sleiien, ilic siiiist imzu^äugüdk,

oder vair ijiil .S : h H len,; keil CD sichtbar sind. Z. B.

h.iltf tlcr liifjiii AiihiM vfin Urleaus ein Madonnen-

relief gesandt, das dem Detiderio von Settignaoo oder

dem Benedctto da Mainno sugeadwieben wird, von

der (iräfin Rossi Gr.nbmska war ein Medaillon her.

j;eliehcn. ebenfalls die Modouua darMelleod, dM wahr-

scheinlich von der Haod det Franceeco di Simone am
Kie»ole henOhfl.*)

Der Schwetpuflkt der Analdtnng hig In dta
ifxtilen Brrengnifscn. So «nmn nicht weniger ab
zehn vollstSndiKe Baldachine Torhanden, alle mit grofiwr

Pr.nlii :.ll-^;e^lll^ !, und die Behänge eine» elften, die

im i>c»iU dv* >chon eiwShnlen I'rinien von Orleans

sind. Sie sind erheblich älter als die übrigen aus.

gesteUien Baldachine, deren keiner vor dem XVll.Jahrb.

entstanden Ist, und n« allein «eigen biUiiche Dar^

Stellungen, die auf rothen Sammct gestickt und thail.

weis mit Temperafarben gemall sind. fJie Wahl de»

Gegoiisl.Vn Je, ( 'j.fer Meli
! k ,e'l>'. h^., .\ t't ii'l iii ihi,

regen und Schmaus des Dstertammes, knUpft an die

mehr ah tauaandiihrige Trudülan, die jena ah-

«) Abb. »AkUvIo itoriGO deiraite« V, Heft «l
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t«««menlllcli«D Swiien ab VoHxM de« Opfers Cliriiti

beiiacliietc

Da» alieste drr au»(;e»lellieii uenliicheri Ocwandcr
»:ird«» inSride K'^ocl"' Pluyiale deiMuneo Civico. da»

ehedem dem Kloater von S. Uomenico gehün hat und
buler godiiKhen ttüfem Danlalluiigtn km der Knd.
Mt und Paiuop det H«mi cnlhill. Di« Arbeit iM

im XfV. Jahrfi. entitanden: d!)> grofte Maue
r!fr iij4ge»lf llleii Allar. um! Tr r-lt-rpewäiuloi cnl-

stammlc erst dem XVII. und XVJll. jahrh. und gab
eine vurlreffliche AMeiMDIin( tom den GcMhlHMk
dieier tpocben.

Zahkröhcr alt i« der FuMMmencammluig «raiea

natcr den UelaVterlih Oescostiiide MliereD Alten.

Zwei vom Miueo Civico »«gertellle Krcvte, ans

Goldblech geichmitei) mil e>n|;cpunileD Orr.iivi ntcii,

«ihd langubnrdi^chen Gräbciii enlnommen Llxrniail»

Schöpfungen tnnKobardkschei KUtiMler waten ein Kreu»

aaa Mcuing mit Halbcdelcteincn beieisi, da> in Be-

•iu de* Heim Ont« di Anota i«. aad die bckranle

Tafel ctma BKnbeiiidiptjrehanm am dem Mwaao O-
viel», deren ReHef in drei Abiheilanicen die VerIcVn-

diguiit;. H?imsi,irVmiip, Geburl Chriiit im.l Vrtlhi,-

digUiig ao tiic Hirten iei|;t. *} l)a> dvm Elieubetii

verwandle Maleriil, sknlptiner Knochen, diente iwei

Rehquiarcii der Kitcbe S. Petronto nir BeklcMliag,

die die Form aehleekigcr Kittchen kabea. Die edit

Kelieft de> einen flihfen die GeaeUehia dm iMnaehan

Saaanne vor, die dci anderen Mefen Stenen tm der

Jafoiixa^c, iiiii Dickel d^iuScr ii\f surSifn lu-

genden pchildei, :iiu iJeclicl tlcs ftslcti Kasleiik »uiti

;iir}jciiil<- l'ut rn ;ingebrachi. Die beiden Werke sind

an« der Werkdaii der Etnbri^chi bcrvorgeptagea,*) die

awiaehen i4M* und ibftO in Venedig biBiMe and
luMipialcliIich fnr Profant*ee]M aibaiiele; die Safci*
der Bofoeneecr KeKqaiare laoien erkennt«, dafa avch
sie ursprünglich iiichl j,i 'acralcin lüfii'.; hctliromt

gewesen »md, aber die Kirche hat sie wie so manch«
Proi in^'rt., te anttaiidiloa abernomuMn, ebne sie ent
amiumodclu,

£inc etgCMitifB Umgeiuhwig wie* eine aw
Ü, Firmneeaco ftemnwnde jetzt im Muse» di S. Pelranio

aufbeirahrle Housirani auf, beziehend i>u% einem hohen
{^«ihischen Kuf.se und emrr Kir i; i n eniaiHirlen Hostien,

bllchie, die in l.itiioge» im Xlll. Jah'h. entslaDden

iM. In den Unlerthei! der Buch»e war ein durch-

aicbtifer Cylmder i^efagi and auf dieten der alle

Badvendeekel ab Dacb gettlilpi. Die ]1taf[ere Tech»

nik der Limoger Fabriken, das Malcremnil. war durch

das piSchi^e i;rufie THplyihtxi de Muike» Civico

verireleii, .\uf rleüi in fUnf RiMern il-i»L' 'ii i f /üanne»

des 'räiifers geschilHcrt i'i I ranslucide iiaiienische

Emails trugen die lieidcii Msislerwcrkc des ßologiieser

Goidiclimied» Jac«bu* Ruaeiiu, der Jitr den Kopf dea

hl Petronint laut Inachrift in Jahre IWQ und dni

*) Abb. Sinltiraath. «AMchriMlIch« Elfeabcin.

pjaitlik-, Tafel III und s><in>l

'f V'kI. I. von Schlosser, ,.|)ie VVerkktati der

Kinbrtachi in Vencdijj"; »Jahrb. der kunsthislor. Samml.

dea alterhtebaten Kaiscrhause*! XX (IKW) p. üt,
Kr. »m,'Mb.

Tahre ipiter flir den Kopf de* M. Domcnlou lilbenie

Rfli juiare innjefrrti^;! Iint. Hei beiden bildet ein

niüuiiigiach >;eglicderier, sechseckiger Uau j^aUiitchen

Stils den eigentlichen Ueh&tter, der einmal von der

8iMet einmal von der ganiea Figur dea Heiligen

bebrSut iit. Ab Trigcr der Bdililer dienen Fdfae,

die nü einer vcfMbwcaderiachea FlNe von FMlfwen
ond keliefi verziert cind. Ungleich eiafaeber war ein

fost ^lcichaltrij;cs Rcliquijr. das mit Fog und Recht

rnn der AusstcUungskonimisaton lUr AbbiUiung auf

den Plakaten auagewiblt tm». Kcinea der ausgestellten

Kunatwerke war «o «tinnangavoll wie daa facicbeidene

ana vergoldeten Kapbr gelirtigt* RcMqjiiinr am
S. Donealco. Beblller hm die Fona eines

langKeatrecfclen Kirckleina mit Satteldach and Dach,

reiler. Dieser Bau, dessen »ler Wände .%U5 GUs he.

stehen, wodurch derselbe leichi erscheint, wird gelragen

von awei wundervollen Engelgeslallen, deren jeder mit

seiner freien Hand auf den Inhalt des Klstchcn*

Aiifsrr den liier rrwähnlen Iliuptilücken waren

t,ist Vierhundert uudeie Meiallgeritbe versammelt, deren

Kornienteichthnm das Auge des Beschauers lange «u

fesacin vernoduc. Den Freanden chrtMilchcr Kunst

wird aa Kcb aein w erMwcn, dafa dar Pfaotognpk

Poppt in Bologna ebiige Hnndait Aubahnan in der

Ausstellung gemacht hat und deren Ufte bmaen

Kurzem veröffentlichen wird. So wird auch den-

ieni^en, die Rnlngna zur Zeil der Ausstellung nicht

iirMuhrn Wonn^t-u. das Beate divou in AbbiMtmg

alsbatd luginglich «ein.

Han* Graareik

Die retrospektive Ausstellung^ im Petit-

Palais der Pariser Welt t l llung, über

welche die Hefte IV. V. VI, Vll dieses Jahrg. ein.

gehende Miltheihingen gebracht habeni solte in einem

Sekl n fa • Artikel noch in Beng anf dtie beldea reich-

den Abthenimgen der Coldtchmiedeknntt und

des Emails fierlirkN'i-)iiif;t werden. Verschiedene Um-

stände lassen e> aber taihiaiu erscheinen, hierauf zu

verrichten Gerade diese beiden Abiheilungen waren

auch auf der Au>stellung von If^W in Paris am besteu

vcrlreteu und iu dem Berichte dieser Zeitschrift (Bd. II,

Sp. Itß ff. wid 171 0>) an umOngliebatca faehaudah

worden; und wenn aneh die Zahl der Objekte dietmal

trhc'ilich gröfser war. nl» (lirii.il^, die CJImipenkte

bestanden mit wenigen Aufnahmen in deii^e)t>en Gegen-

ständen, welche im Ueteicbe der Goldschmiedctechnik

zumeist der romaniachcB und frtlhgothischen Periode

und den Kircticnacbiizen entnommen

da Ombcnaehmelte an* den Xll. tnd XIII

Jahrb. stammten, als Maleremaib den Atelicn von Li»

moges ellUIJl^^scll. aliniShlich den Weß in die vor-

nehmsten Pni.a'>.aiiimlui.ijcti gciuiidcn haben. — Wet

sich dartlber tiSher unterrichten will, möge du grofst

l.tefemngswerk zur Hand nehmen, welehea im Verlag

von Le«7 tu Phrb unter den TM: »L'an Innf^b
dapni* la« oHglnca juaqpi'k 1000« eraehetal.

Sckaeigaa.
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Bücher
Die kirchliche Hink ;n>.t il r A h ii 1 1 l\ n il es.

'

Historisch und sysifiajUtc;! tliiti;i's<'-llt vun G. IK*-

hio uml G. von Beiold. VIH. (Schlufa-) Uef. •

nug (Tafel 495 bw 601). Ata. Ber|{«tTt<aer, Slutt-

gut 1901. (Pnb S« Mark.)

Dic«e« gewaltii^c Werk I.it icn Atmchlufa ^e-

(undcn , der bei deucn letitrr tir«prcchunj; (Ud XI

Sp. 277 bis 278) ^nKrkOndJKt werden liuiltr (hl^ »ut

da* ScUafalteft de* Tene«, «on dem emt die I. Lief«

rmg der Jl. Hitto dei II. Bude« vwlirKt). Di«

Schlalsmappe der Tafeln, der ein Ortiver*
zelchnffn und ein« trhr Nrauchhare, die Eatwick>

'.ii.-ijj soti 20 zu 20 [.thrrii toitlui'.K-ndc Synchro-
niütitche ürbtrsicht bciKcsclx'n lel , rnChAlt

Anfnahnten aoiddeuucber und holländiiclier Back-

•leinteales, •pmiachtr nnd ponqpeiiaclier Kirchen,

den groben Re« InaaSdaehcr vmi itaUcniMfaer Dcok-

mi!' r 10 nie einige deolache Nachtrlge. Aocb hin
bilden ph'!:i}i;raphi«che (Total-) Aufnahmen die Aoa-

nabme, auch hier spiele» die Details, besonders Kapi-

telle , Pfeilcrschnilte . Malswerkfcnstcr eine gruf»«

Kolie, und Manches rrschrini hier zum enlen Male

abgebildet. E« liegt jelst mitbin für die saiue mittel-

alterüclw BukoiiM dca Abcndiandei ein V«iKickh»'

material vor, »o ttmiaasend, ao lUverÜUiii;, m Obei»

sichtlich, wie es niemals auch nur annähernd Ut

zusammcn|;cstelll u' ril.n. rr- U.. rk dcutsi lii i

Gründlichkeit, welclx.-» tur die Wixeri-
Chaft, wie fllf die Praxi» enonnFii SriLTCti

s« atiften vennag. — Der die Tafeln begleitende

Tot atebt nicht imd aml der Hfthc dar PonclitinK.

aondern fardcft tit BOCh erkdiici» dorch all' die An-

deuiunifcn, die er bietet, die Vemnthnni(en, die er
j

ausspricht, die Kombin itit ni n zu denen •t sjt.
!

Durchaus objektiv, knapp und klar skizzirt er den

Entwicklungsgang der Baukunst in den einzelnen

LOndcm, Oberall die Autfangvpunkte bctcmnd, die

CcHtren markfrmd, den ZuMmmcnhttig faervorkehrend,

wid in dm Hnaptfiodiikteit der • etaneliMo Eftochen. I

Meiater, Sehnten werden die charakterüstiichen Merk-
male fe«1,:Llri;i V i

. tanz besotn!, r,-f Bedeutung i»t

in dieser llinsjchi das dem SchlutttUaütJ beigefügte

vorletzte Textheft, welche« von der Beschrei-

bung der Tafeln 44b bis 503 im IV. Kapitel die

Gothik in Deatachland und den Nachbar-
lindern behandelt; im V. Kapitel Skandinavien,

im VI, Sttdfrankreich tuid die t«f«ate. Im Vit, Spanien

und Portui;al folgen IMlit. Nicht die gcwöhnlii he

DreiiheiluMi: in FrUh-, H<xh- und SpütKothik wird

liiei ilcr Imiiu ii kliiM;;s J.ir »t( llun^ ZU Grunile fjelefft,

wcii diene ttcgntl«" lür irankroich und PLUtschUnd

Bichl identisch sinil, vielmehr werden zeitlich nur das

«imte&lkidum (1227 Trierer l4ebfraaeDkiicke U* 1332

VoHcadtnr dea Kflfaicr Domchoica) und die beiden

folfCnden (bis 1525) getrennt, dafür aber dem nord-

dentschen BacksteiniMU. und im Amchlussc dar.in

[{olland eine cig- ik KuI nk , i Im 1, S.l,

huluoi weiden die Kexeplions- und A&siniilations-

ftsiodan tmtetachieden. und in jener 3 Stufen, von

denen die eratn noch keinen Syatemwechael bedeutet,

aoBdcra nnr die BlniVedcrang wm Lehofotmen, alao

schau.
Ver»chmelzun.;

,
.Iii zweite «.'ll>vi,st.ir,.lit;< , .'^Ll..ifl> ii

im neuen Stii iinler Verwendung der imiiden Kon-
struktionsinittel (Trier, Marburg etc.) ; die dftiie vull-

aUndigen AnschlnCi an den üranitoischen Kathedral.

atU (Köln, Strafaburg, Halbentadt. Altenbeis, Xanten
etc.). Die Aaalmilation. alao die Vtideuitclnint^

der G«thik, wird tiinBohnt In den einielneu B-iu-

th. i". ri ri ichifowieseii. d.inn in den Itelti lordenkir, lu ii

wie in den einzelnen L.'lndein bezw. Provinzen. Die

G<»thik de* »pTiten .M 1 1 1 e I a 1 1 c r » (ISZ,") 1525l

Andel eingehende Wardii;ung wiederum in der Schei-

dung Mck den Landein, und der nord deuttchc
Backatetnbau wird Mntichtlich der >inzeltH n R^< II-

ihelle. wie der DcnhmSler beleuchtet. tui,er«il

sind in knapper Form so viele Anreguncen, so vieU

neue Gesichtspunkt«; ((cbulen, daU auch die frOlung
de» Textes nicht angelegentlich geniy empfohlen
werden kann. Scli.fiig.n.

Uie Kunst li r \i i ii r j iv 1 1 c r s von Wilhelm
LUbkc. volUtindig neu bearbeitet von Professor Dr.
Max Semran, lU soeben aU der Ii. Uand das
(inindriaaca der Kanatgaachickle bei Neff la

Switgait mchiflBcn (Frei« geb. 8 Mk.) und verdient in

dieacr nenea (XII
) Auflage ebenso warm enijifulilen

in werden, als »Die Kunst des Alterihums« liu lld

XIII, Sp. 28()}. IHt vier Knpile; iii welche sie ein-

geiheilt ist: die a 1 tchrikiliche Kunst, die Kunst
des Isl am (mit dem Anhang: Orientaliackeluiltlicbe

Kanal), die Knnat d«a chriatiicheB Abend-
landea in frlhea Mittelalter (ronanbehe
Epoche) und im hoben Mittelalter (goihixche

Epoche) bilden eine s« klare Disposition, da(s Alle:,

leicht »ich emglie-iril der Spil/e _cdi-.i K.i;.ilel>

steht eine lueisleih.ifle Charakterisirung der beiielfcti.

den Periode, deren Fctrmen hinsichtlich ihres Unpiiuig»

und Wesen» t*|x^> werden, aunlekal nnd tumciit im
Bereicbe der Architekttir, welche dnrchaut Im
Vordergründe Mehl, dann aber auch auf den Gebieten

der BiMnerei und Malerei, bei denen Inhalt und Furn,

nnalysif wer('.eii .'im l>cv>r-rcii Verbuii'.i.in.l'. der ^e.

schichtlicheu Kiilwicklun^, von tier m linapper Weise

ein vollständiges, auf der Höhe der Korschnn}; stehen-

des Bild geboten wird. In diesen Rahmen sind auch

einige kunstgewerbliebe Hraweise anfgenoamen, denen
vielleicht etwas mehr Kaum hSitc gegönnt werden

können, nicht nur für die illteren Epochen, sondern

auch filr das späirrr Mntrlil'er, denn geradr ilit diese

Zweige, also 0<>l<]>ciii(iiedekun!tl, Email, Keramik,

ornamentale .Schuiiterei, Gewebe, ist solide L'nlerwei.

sang sehr nolbwendig, schon als Vorbeieiiung fUr den

frttcbibaren Beanch der Maseen. Die fttnf farbigen

Taleln und i:ltt Texlillusirationen »ind S" vortrefflich

ausgewShlt wie auj^gefuhit und schlieften mit den Ge-

mälden des L,uii)iu- u Pisa ab. die also, und

zwar mit voileiii Kcch), noch zur raillelaltetlichen

Kunst gerechnet wer.Ien. — I>ie neue Bearbeitung

hat auch fiir diesen II. Band den 1'eM wesentlich be>

raickart, nhne seine Prisekc bnainbgcluigt an hafann,

die vm jeher mit Rcdit ab aein gto6er Vwang galt.

D.

Digitized by Google



847 I90a - ZBtTSCHlUPT FOR CHXIÜTUCHE KUM8T Mf. 11. 348

Die Baukunst il ' t K >h a i« la n c c in Dculxch-
l>nd, Belgien in l nsnemark von Guntav
vpa Besold, Eiatem Direktor des Cermaniachien

NaliaDHimttwiln» ia NOmbeiK. MH 340 AMtildttn*

gen im Tc;»i und 7 Tafeln. Stuttgaii 190O, Verl-

von A. Bc-rK*lrSUu»^r. Preij 16 Mk.)

Von lirm grol» angelegten •H.mtlbucli der

Arctaitektar« iat bekanntlich der II. Tbeil den

BauBtil» (rewidiiMt. PlUr dnidbcii fast Oorni die

miMnce in Ittlien flbccaontaai, v. CSeyaiBtlcr die

RemdMaace in Ptankiid^ 41* in ebitn 1)i*toritc1ien

und technischen Theil aeilUtti bi> a;.r I. t/t; ttu In.-.

reiU geliefert, v. Betold alt uuü Unkten
Band die oben angeteigte Ahihriiung «u eben bc-

•orgt. Die ihm tüer gealellte Aufgabe war «chwerer,

ab die cnt vor eineni Jahwetint ceaiindeite

jUi%e Hemebtft der dealKhcn RenaiuHaoe

TcmrallkeB lutea, von der eine i^c kUrteie und tiefere

Darxtellung der Eut^i. h .ni; und Knlwii klung diene»

Stilci hätte erwartet witdcn darfeti. l'm »o bes»ii

ist die Autgabe von dem Vurfasiicr k;clft»t, der mit

ollMasdiger BcbemdiuaK detiGebietirsundgrdlner Üb>

jektltdlSt aa diewibe lieiaaKeti«ten M und >le sa einer

giaa Uaren qpteautiKbeii PwatcIhMiK abgenaadet

hat. Der I. Theil Hefert den hiatoritcben
Ucberblick. der II. Theil behandelt die Kon.-
position und F. i n ze I iormeo. DicM Einlbeilkuig

bewahrt «ich. obwohl Udwigrffli» wm dCO) dRCII Tbeil

in den anderen nicbt gaas an «emicideB tmea. -

Nach deraehi wiTcncll gehaltenen EiOrtening Ober die

Vachcdingaaigen Nr dca Eintritt der Rcnai»sance, wk
Ober die dekoialive Votatufe der Siiüt^othlk »ir<l In

7 K ^pi!' in der uberitalieninche Einnula in Doutki hland

geprült ujhI die Renaiii»anie in den verschii ilincn

Entwi<:kiunKSst.adien nachgeuicHen, die nie hier, wie

in den atammverwandten Landern, bU tum Barock

dttichlaafea hat, todann dem Kirchenban und dem
HoUnitt Je ein cigenea Kapitel gewidmet. Im

II. Theile •«rdcit Ctterst die Prinzipien iler Kompo-
sLiinii M Ii 1:1' I ri'-r;i ri dann die Kinielhciten der Bauten

Ijcim.1jih licri, tli. jiutzen und Gesimse, die Portale

und Kenstfi sir Erker. Giehi-I eli
, die Aus^tattunc

der lYofaif und Kucbcnbauten. soletst da« Ornament.

Treis der Viclgcatiiltlgkeit «fad die Elnbeitlichlteit

gewahrt and larter der OeberfOtte der Ddikmaloi

leidet nicht die Harlöning der H0be|>unkte. die der

VerfHMor vortreflTlich atu charakteiisiien v< i^;. i Inn-

sichtlich ihrer Vorzüge, wie Ihrer M;ingel, uLi*j,»U die

Be'lürfniMe des Ai. ! i!i ki. n jtn A ;-e behaltend, für

den da* beacitreitn;i>Ue Moment das aimchlaggcbende
iet Oaa ninatratioaMMteilal ist to geichickt atia-

getttcht aad m ldkihaft «•ammengexteiit, dafs schon
dieaea allem dea MeMcr Tanlita, der .len Anforde-

rungen der Wissenschaft Wie der Praxis gleli-hmUlsig

lu genügen »-ersteht. Scb.jHg,«.

Hiaioriache Stidtebilder troa Cornelia« Gar»
litt.' I. Serie: Band I. Erfart. Mit Oftth-

folio.Lichldiucken nnd lahlreichen 'rexliUti^t- ;t m .mi.

Berlin lUOl. Verl. vim K. W'asmulh. ^ Preis M} Sik
)

Der Ent»rhlnf», nhc Slädlebilder heruusiugeben,

wie «ie aich bi» ia untere l äge erhalten haben, ver-

dient alla Anerfcenaa^g, aad der .Anlaag, der nil

Erfart, der kircheiireichen Stadt gemacht ist, darf

aU höchst gelitnceu bezeichnet werden. Die Glant-

icit Ihrei banlichen Scbaffena iit da* XIIL aad XIV.
Jahrb.. welche kaum in einer Sladt Deniichlaad« lo

^

eigenartige .Schöpfungen geieliigt haben, als gerade

I
hier, w<i die kaum gegrtlndeten grol*eii Beltelorden

I sich sofort ganz neue Au(k;al>c slclltcis. Ihrer Ent.

!>iehung«ieil entsprechend beschreibt der Verfasser die

eiii/elneii Kirchen, runich»! die in der ersten iiälfie

I
de* XII- Jabrb. gebaute Fctcrskirche, eiae in den
edelkicn Formen gahaltcae PfeOerbatilika, die leider

im Anfange des XIX. Jahrh, tlicIwcKe abgrit.ijjeu

und aU Magazin eingerichtet vninie tiwas i,jjiicr

begaiiij der Hju i'e.s Dnuies, ileii die folgenden

Jahrhunderte umgebaut und ergiUizt haben, eine gc
wakige Anlage, die mit dem Kreuzgang auf der SOd-

•eila, der dtciieiligeii Vothaib ('Iriangel) and der

SererinkiTche aaf der Nordfette, ibren michiigen

t'iitcili.iu'en und thuniMeichf i; Hi:)irn]..iii^;eii rui': un.

' »crjjicithliche \Virk«ir;ji; vndaj.kl. iJem Acuiscreo mit

seinen Uberaus minrii^'f^higen malerischen Formen und

Unippirungen, dem inneren mit seinen zahlreichen inler-

eeianten Ausstaliungsgegeiijiiinden: Ulasgcdilldau» AI«

Urea, ChoraiiUen etc. widmet der Verfmer vida var>

ireffKche AbMMtttigen, unter denen aaeh die Atef.

stliilTi^;;- liillt .St, Si-vcrsn mit ihrem Steiuatlnr

uuii iu.h!io.i.cu i uul uiuuiteii. — Die frühgothitche

B a r fufs e r k i rc he , ein Ianggei>lreckler, streng ge-

gliedeiier Bau roti grofaer ijrpifcber Dedeutuag wird im
Inaeien ao Kelaheii «ad Wirkung noch voa der aar ttwaa

iHageten, lypiach aieht aiiader htdeatBaniea Prediger,
k Ire he UbeftroiTea. Die ftOhgolhitche Wandniache
für die Sciiil cn, und namentlich der frühgulhische

Sleimtitai iiul dein spSigothischen Tabernnkelitufbaa,

der durch ein hochgothlscher FlUgelgeinlldc verdeck)

wird, sind iiberaat seltene und merkwürdige Aidagea,
desgleichen der kochgothiache Letlaer. Aach die

gleichzeitige h«chtt eiafache AngiMiBerkirche hat

eine fruhgoihiaehe Wandatoche afc Dreiahz. Die Kegler,

kirche mil ihrem romanischen Thurm zeigt vielfache

L'mge>lahungen, die l:.gidienkitche einige sehr male-

ri>che .Anordnungen, die zum spälgothischen Frofanban

aberleilen. Uieacr i»i in der allen Unireraiiil ecr»

ivalea, aber auch aa eiaigca Frivaibaalea, die Obri-

gea» taaiciM Im Renaiaiaaee» aad Barockalil gehalten

sind and durchweg von klarer Dhpotiiiiao. -- Alle

diese Denkmäler an Icr II .i .i dci ^juien Aufnahmen
und ihrer anschaulichen Hc»chrcibung zu betrachten,

ist eine sehr lohnende Heschifllgung, ao daft lail

jjehMucht die Foitieunng de* Werke* erwartet wer-

den darf: saalchM Taagermflnde und Stendal, hoücnt*

heb Bichl ohne ütrafaeaansicbten and mit
vielen Detail*.

Zur Kenntnifa der miti elalleriichea ^ichaitli.

allirc Schlcawig.HoUtein*. Mü einem Ver.

zeichnif* der aua der Zeit bis 15R0 im Ihaulow.

.Museum in Kiel vorhandenen Werke der llalzplaslik.

Von Prof Dr. \ rf r- 1
1 ,j • i Mut h i [ i. Verlag VOB

E. A. -Seemauo. Leipzig l>i9». (Frei* 7 Mk )

Dieses graadiegende and giUndlidw Baeh bt ia>

dem Aufliage he»atge«acbiea, die HolucliDiiMreien.

welche den Haaptbikall detThanlpw-Muaeum* bildea.
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zu iiivcniari<.irc:i. und lu bcbchrcLben, lo da{% die

beiden crttcn H nup 1 1 bciie , welche den lUeber-

blick Uber die Ueichichte des Litnde« bix |ö30< und

»Die BtrtwicklMif der w)ileiwic<bplMeiowlwo Schnil**

«Ulm hlk lUO« bicun, alt «me Art nw BinleilwiC

eiTclMifkM iB dem III. vnd letilcn Hknptthcil,
der in dem mit manchen TextiDottntloneii naige-

siaiteicii »Xer/f ichiiir«« besieht. — Um einen festen

Boden zu gewuinen fQr die Antwort auf die Fragen,

wie weit diis Kunstschaffen in dietero Koloniallande.

d«iMii Kwnlgacbichia GrüiMr «nl nil Hui BrttgK«-

munt bcfoioMn wordv, znrttcInMcrfblgM m»d auf

welche Einflüsse es lurtfcliruftihren »ei, untersucht der

Verfnsier zaoSchsl dif kulnirj;eschichtlicheii VerhSII-

v-c l esbclbci,, iiiiownl nie d:c Vi>itjcdiii^uiii;cn lic.

fcricn lilr eigene kunsUeniche JhiiipWcit, uamiriilith

die Stieren Beziehungen zu Labeck, die ersi gci^rn

l&UO eBtolwdcacn, m d<n Miederlandca. Ute Kcaateate

dicacr kviliiHilileritdwB FoncliimK mafitcn sun mit

den kunslgeschichtlicheii H<'\läiii1ri> ver^>hchen, abto

zunichsl die seht zahlreich <:t hjlicucn, ;iiineist schon

»on Richard Haupt n.ichj;euicser.cii Schtiii rwerke chru.

Dolngisch geordnet werden. Die 16 datiiien AliSre,

die mit isao «inteMCB und von denen 10 crhnhen

aind (der Kaate tob 145 1. der apAwlt fno IbStt).

Babni die AnhaltapnBkt« fBr die mehr ab inO mebl
d.ilirien und werden diher ifhr eingehend (jeprilfl,

zum Thei) an der Hand von Abbildatigeii und .Sche-

roaten. Hierbei wird nalttrUch dem Bordesholm-

Scbleawigtr Ahar tob Urafgemann (1521) die Hanpt-

«iifiMikaanikaii fawidaiet, bei de? nur ffBrinta hiadar.

lindische, timge obetdealicbe Einflasse, als« vorwie>

gend eigeiinrtig« Keimteiehen ticb ergeben, die noch

bei verschiedenen anderen Alleren niichwti&tj.ir situt

in Abstufungen, die sich zu li (jiuppen verdiclilen.

So gewinnt das ganze Material Leben, und 116 Altäre,

die nidtt daiut aind, reden eine gut beilimmie

Spmehe. Damit ktnlhaaa die Grandlac» feachallen

Mr 4aa Schluf.<;kapiteli wdcliea den Bntwicklain|i*gang

der adtleswi^'.hülstnBlaelMn AliarplasHIc darlegt, die

als die Frucht eititieimivchcT Sclm'en utn du- Mir.p <'.<*

XV. Jahrb. begunit, »eiif «ißiebig, -ibet iuei»i ei«a«

handwerksmtfsig, dann von 1500 an in künstlerischer

Vallcndnnc. — *>eigtndam Inteiesaa folgt man
da« Umen, felgerichtlgen Anwlnandenelniogcn, die

abcraJI dfn Eiridntelt der Objebliviiit macheni datier

ala tuverlaasige Uewebftfimngcn dankbar angcnnmme«

Die Gewebesammlung des Königl. Kunst-

gewerbemuseums zu Berlin. Im amtHdien

Attfirage herausgegeben von Jallna Leaaing.
Verlng vm» Ernst Watmuth.

Da» xyitemstisfh* Sammeli! alter Gewcüc tUr

Zwecke der Kunstrtisser.sch.ift uiul Praxis wird erst

ein halbes Jahrhundert gepflegt, und die Privatsammler

aind hier mebr nneb «ria in andmen Zwciger», die

Pfonian filr die Muneeii g«mucil Von dionn bat

daa B*r1h»er erat vor einem Vlefielfabrhnnden die be>

lUgliche .\rbeil bejjDiineii. huld alicr alltn :iiidrrr)i

dcii Hang abgcUuteii, dank dem Aufgebote der

Mittel, vielmehr noch der Keimtoifs und Betriebsam-

keit leinet Oiiebtura, der dietes arcJiiologiaeh and

praklit^cb ::o wichtl};eti Kunstiweig als ganz bcion.

dere Sp«zi»l)iat unenniidiit )i gepflegt hat. Dals es

ihm vergönnt wird u. i
i

i die gUozenden Er-

folge aeinaa Sammeieifere in einem Uberana grolaanig

aigelcgMD Werke x« TeiMfcMlielMa. M m
ta begrUmi» «b Ae atoe« Ocarcbe in

geschichtlichen und «oibUdlicheti Bedeatnog biaher

nklil Ii nreichend gewUrdigt, daher weder in durchaus

zuverllssigea AbbiUangeu wiedergegEben, itocb auch

in ernster Pmachimg auf ihreu Ursprung und ZüU

•ammankang wiainnacbafilich und teduUacb
|

geprvfl aind. Für dna «niielMidende Wntt,

vielmehr, da ea aieh nm eine lange Reibe von Rlth-

Sehl handelt, fär die Beseitigung aDer Zweifel, aind

treihch die Vrrhihi.ifse noch lange nicht gereift, aber

gernde deTswei^eii >!.i es um SO wichtiger, dafa die

:iusd jiirrMd>iri< und kompetentesten Forscher, iwml
dicjenigeti, die von hoher Warte ro vergteidian vat^

mochten, ihm Monbndituafan nicht Ungar meihr am.

rackhakan, aribat «renn diOM zumeiat aber den Be>

reich von Vermulhtiogeti und Kombinationen nicht

wesenthch hitiumreicheu sullien. .'Vuf diesem scbwie.

rigen Gebiete ist )e<ier erusie unbefangene Emdruck,

faUi er nnr den Objekten entnommen ilt, von Werth,

wean «r nach nicht aofort ehie Ueheneiigttng bagrin-

dan kdnnle. Spraehlaadier, Ethsograptacn. Sjrm-

boliker, Teclmifcer ruOaaen hier den Kunsthistoriker

unterttutzeu zur endhchen KUirung und endgültigen

Losung, /uiiiu hii liedari ei durchaus zuverlüs^i-

ger giofser Abbildungen und vorl&ufiger
Bestimmungen, Jene sollen durch die imgröfsten

FoNofcriMte gahaltcaen Hefte gebolen «rerden, 10
an der Zahl von je 80 Tafeln (16 m Pkrben.

druck, 1 D in Lichtdruck i (SO Mk.), dies« dnrdi den
l exlband mit l(X) Tafeln (60 farbig, M) schwan).

Was von den Abbildungen hinsichtlich der photO»

graphiachen Schirfa mtd dar knlniialiachen Timm an

erwarten i«t, leigt die vor Kurten ettchlenene ertio

L i ef c r u 11 ,
«u^ihc (Jewehe des VII. hi» XVII.

Jahrh. cütliäU und zw.it I S oiii.TmciitaJc i^j;eonictriiche

und vornehmlich vej;i.iiibilnche i Muster, I it Thier-

figurationen in den vencbiedensieti Fassungen, 2

.'•leniscbe Darstellungen, stmmtlich in der Grübe den

Originakn aich aniehriefiand. Alle aind im Said« gßm

webt: 17 hl dnfaeher Bindang, 8 ab Brokate, 8 ab
Kftiiiniele, und !'.iiisu:htll. Ii der zeicbnerischen und

farlibcheii kc]UoduliUiineii darf allen, namentlich aber

den Sair.iiicicii, d.is .illeihöchitc Loh gespendet wer-

den; sie wirken, mit einem Worte, wie die Üriginale

und twar geoM ao, wie «Ueae jettt «laehafaieB. Die
beiden »mmd ftMeeD dem Vtl. bei«. XUL Jahrh.

an, die nnimaKichen Mnateningen dem VIIL bia XV..

die rein ornamectalen dem XIII. Ins XVIII . Persien

(ältester und neuerer idlcit), Ujzaiu, .Vrabteu, Sicilien,

Spanien, [>eutschlatid haben die Beiirfige geliefert,

die meisten Italien; daa Vortalablatl, weichet jede

Tatal adiatal, bietet die betrettamten Iheiti lingeren.

thflib ktnazen NotiiAn, die varüttfig voBanf gcniif^en

ond für die apilcre Reihenfolge nar die BeifU(;iinK

der Nummern bedürfen. Die L'r»i)rui;gsangabeii iti

Bezug auf Land und Zeit sind mit Vorsicht und doch

ausreichender Beilimmlheil gemacht oad dürften gegen

erheblichen Einaprach im Ganxcn gciichert aein, ob«
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wohl gerade hier die Hebel weiter nniuscucu »md
von der Forschung, die jeut so *or»orglich and

Udello» da» Material vorgelegt erhiill. — So um.
faWHd « auch im Berliner Muaeum geborgen itl,

fmd« MH den äkeren Periodeii, mm dcnBu es nur

Mmebnend (Umtigc Unutlnde mf mtere Tage ver-

erbt habe», fUr dieses grufse V\eik, dem am ufin^-

len der Vortug der Volblindii>kcit fehlen darf, witii es

doch nicht gant auareichen, ^^r-lmrFir mtLh der Ergän-

zung besonders aus kircblicbem Belitz bedürfen, aus

welchen) es holTenilich auch in den Fillen nicht voreot>

bähen wird, d«l* e» wiedcnim den Schfeinen anvtp-

iml ht, wie in Siegbnrg und In St. Kmibert i« K6tn
(vergl. diese Zeilschr. Xt. 2'jri iT Rnl fr.\

Daf» der Verfasser nuch the i;t--WL-!.len liurloi voii

den byzaijtiiii>»ch<^ii uii<i pnicrm-t r.tiischen bis zu den

ilalieniicben und kölnischen m den Kreis seiner Unter.

Michungen ziehen wird, ist wohl nicht tu bezweifeln.

— Möse die Friscbe, die ihn mnaicicbnei. ihm unge*

mindert erhnten bleibco« in VoRendiing dieses ge.

«ralti^en Wcrkeit «etebei nur er tu leisim vrrin.iK>

* Scltnülgcn.

Kntdinai Albrcchi von Brnndenburf und
dtt Nene Stift tu Helle lb2(i— 1541. Bbie

klrcTcii. Mnd k uii^tgfschichtliche Studie vor, Di.

J' aui Kcii Ji L h. Mainz 1!»00. Verlag von Kirch,

heim (Preis 12 Mk.)

Auf der Sache nach dem niknndiicfaen Materäl

fttr die mloemibche Thttifkelt de« Kerdind» AI.

brecht fand der Vcrfucr hrsomlcri iii den Ar.

chivcn von AI-ii,'dc!jU'); und Wilributg in kutcher i-Ulle,

dufs nur lit^M liriiiikiuif; sich empfahl, und zwar auf

das vom Kardiiiul gegründete K o 1 1 cg i « I tli f I tu
Halle, zumal die DarslelluDg selaer gniuen ge.

•chichthchen Ealwichehing von der GiUndMOg 1519

Mf »f AnftOeang nach trar Vljkhrigem Bcaland als

eine sehr verlockende Aufgabe erschien. Er hat die

selbe sehr ernst genommen und legt jetzt die Frucht

»einer Arbeit vor: auf 361 Seilen die Geschichte de»

ülifle» und nuf 24Ö .Seilen 44 orkundiicbe Beilagen.

Int J. Kapitel behandelt er die GrKndang de* Stiftes,

deiMeti VerfaMuig nnd Verwabmg. Wi« dajwdbe

(ebnen an Macht and Einflnfli gewann, t« dafs tof^r.

untrr der MrUvirkung von :-wei hei v- .11 ;ii;!-iiiirri Siifls.

herren die iirundung einer H«>chs«hutc gepiam wurde,

wird erörtert. Den Stifisgebüuden
. namentlich der

Kirche als Haudenkmal ist da« II., der Innen-
anaslattung derselben da« HL Kapüel gtwidael,

and biet iit auf naheni lOU Seilen bimkibilieb des
Grehdenbmals, da übenui reichen Chor- Bad Sebiff.

^Lt'in ucke», nameMlifli der ('eniälJe uml .h-tr Mri'ler,

dc! liturgischen Ducher und ihrer Eigenart sehr viel

Aufichlufs geboten, der um so wichtiger, als von

diesen Kunstwerken Einige« erhallen geblieben iai.

Noch eingehender bescbiaigt der Verbiaer «le^ «Ii

dem Heiligtbum, d. b. mit dem gmben Reliquien,

cbntxe, in dein der Kardinal die Sammhinc seines

Vorgüni;civ i!rv Erjbivthof- Ernst in der Kirche der

Moritzburj^ lu Ualli; vrrvuliaändigte (und lur den
Luther schon l.'i^l die Hezeuhnung^ ,,Abgott zu

Heile'- gcbraucble). Ihm «nd die beiden ilhulrhrten

ileiligthumsverzeichniase gewidmet, Yoa
erste, das sogenannte: Hallesche Hnillglbnaia«
buch nüi 287 HolHcbaUte« gnicbnHitt, kon vor
SeUnli de« Jahrce IftW) fcdnekt wnnte, das andere,
wekhes im Jahre 1526 abgeschIo«se.: und unzutreffend
fraher „Mainzer Domtchatz" gcuauiu wurde und für
welche» der Verfa».*.eT nicht unpassend die Bezeidu
nung: „Liber osteoaionit (reliqniarain)" vor*
schlSgt, in einem jetzt tn Atcbaflenborg befintUchen
Kodex von 4Ud PergancMbUUtam beMdM, aaf denen
8S8 Reliqiiieabebdier in fcolorfrteo Vedertelchnnngen
abgabildet nnd beschrieben sind. ..Die Reliquien und

j

ihre EhMheihmg", ganz betonderü „L»ic keliquiare
und ihre i [ er k u n ft " gaben Veraolattniig zu vielen

I

kuiisi geschichtlichen Untenuchungen, die hiaaiehtlicb

I

des spätmiticlalterltchen Kuhus der RaliqMeB MDd dar
Art, wie leuiere kitnriteriadi behaaddl, ah» gdtfal
wurden, nanehca Nene bieten. In dleeen Unter-
mchungen begegnet auch die .Zeitschrift fllr christ-

liehe Kunst«, deren J.e5ern bel<aiiivi ist, dais sie zwei
irn Stockholmer Naliorjalmuseum befindliche, bis dahin
gan^ unttckannte Gegenstände ans dem Beittae des
Kardinals Albrecht veroffenthchl hat: dn in Llbe*
oMenaioni« abgebildeie Reli<)micAkr*l«i C^. XI
Sp. <»-74) und der (Bd. XI Sp. 100—-.12 repro-
duiirte) Bischofsstab vom Jahre löHQ. — Diese
i;..iuzende Kirchenauaslaltnng und die prunkvolle
Hnfhallnug -rnklen aul das Halletche Stift in den
3(!er Jahren die Aufmerksamkeil voo gan« Dcutcch.
land, und namentlich hi den Jahren iSSd.—38 enegics
•ia die Bcwuadeiung maBchef bobcr ÜMtUdMa JBe-

mcher. Aber Durta bald erfolgte der Uniachwang; die
Reformation fand Eingang, der ihr erleichtert wurde
durch die Schuldenlast des Kardinal» und durch die
r i ihrer Tilgung vom Landtag zu Kalbe 1541 br.
schlus&cne Aufhebung des Stiftes. So findet in
diesem soliden Buche, weichet an der HsDd der Ur*
knnden vortiebüg pmß und beamwen BrtbeHl, oiebt
nardie Khdico. und Kaliurgesebiebte.soadem aueb, und
zwar vomefamKch, die üeschichir der Kunst ihre Rech-
nung, besonder« der KleiukUnaie, deren ganz ange-
«ohci^ic er Förderer und Uleanal der Kerdbial AU
brecht war. Sth.utg.n

Der Kunsi vctI:i^> vun Ii Kuhlen in M..Glad-
bach hat die lieidcn l'r<ichlwerke Sceplra mortis
und Rosa myslica in neuen Auflagen hemm,
gegeben, auf welche (unter Benigaalmt mfid. IV,
Sp. 2iMI «Id Bd. XI. Sp. aSS diaaar ZaÜsdUflkj dte
Aufmerksamkeit um «o mehr hnigetenkt werden darf,

als die frllheren Mappen sich jetzt lu IiUbscli f;cl>iiii-

deneu HUchern (k 15 Mk. und 10 Mk.J vervollkommnet
hilien, welche die Duichsicbl und den Genufs der
vun Tobias Weil s m gani aeibelaUUldigcr Anf.
fassung, vun Bernhard Kraus kn Anscbtei«* «i
die apitgotbiacben Uolochniue fud KiapfHaUdie rw.
tteffKeh bebandeben BOttier weMuilieh erlelebteni und
durch die von Krelten be«w, l'sscr beigcfugieti j;eisi-

vollen Krkllrungen bezw. Sonetii; zu fruchtbarer üelr«ch.
tung der theils ernsten, thcils lieblichen Daraleltungen

anregen. Als Fe«ige»cheake werden die beiden noch
in ihrer Snläcren Enwkeiaung aiMpi«Gkcnidaii BMdiwr
sich Biel« bewUuen. h.
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latiittM voni»>»b«a.
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8. t ri«. & ZOL U.
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Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, im Auftrage des

Provmaalverbandes horausgegeben von Paul Giemen.

Bither erschienen:

L Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve,

gr. 9. Mit sS Tat. und «So Abbüdungehim Text Pr. brosch. M. 1 7.

—

^ geb. M. so.—

.
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heim a. d. Rubr, Rutirort, Eisen (Sudt und Land), gr. 8^. Mit i3 Taf. und
l5o Abbildangen im Text Pr. broscfa. M. iS.5o, gebunden M. i6.5a

IIL Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
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Itoeirt—

e
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer pfröfseren reich illustrirten Zcitsclirift, welche die

Fragen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vidacitig empfunden, sudi auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutach»

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. \'Oa HeF.REMAN aul den 12. Juli 1887 nach RONN einen

groisen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für da^ Trogramm die

leitenden Geridilq>unkte erörtert und fes^restdlt, ein provitorUches Corntit

gewählt und die Ausgabe von Patronatsdieinen beschlossen, deren Besitz

das Stiniairrcht auf den Ccncralvcrsaninilungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

am Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift fflr chri»t]iche Kunst« konstituirte, deren

Sat7.u ngen bestimmte t;nd einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular ALEXANDER ScilNt^TGEN die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

DOSSBLDORF den Vertag. Nadtdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4
der Satzungen), seine Zahl auf 34 zu erhöhen, Gebrauch gemacht h»t, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

Seine Uichefnelwn GnnAm Herr Uitchof Dr. Paulus von Keppler von
ROTTKXBUHG.

S«ne biKhüfliclien CiuideB Herr Weibbicchof Kam, ScmcD von Triff.

Dr. Ft«ihcn Cl. v. HmtMAN (MOtrami),

Voreiuender.

^eulner VAN' Vlkutiin (Uonn^, Ka»&«ifUhrer

ud SchiMUlIhrcr.

Domkapitular Ai.uknkirciikn (Tkikb).

Domprap«! l>r. Bkri.aoe (Köln).

GcMTkldireklor RgNE v. BocK {ItaTTLAOl).

FnfaMr Dr. Dittuch (BsAUiVMmo}.

€irar D*e»rt zu ViscKtkiKO EMDftaSTK

;üARPia,D).

Dr. DOSTXEWAJJ> MarreranSuMattin(Ktfut).

Profmor Dr. Au. Enkka» (Wiin),

PrivaUoicnr Dr. En. FnonnncH.RieRAIiTZ

K«t«rgul»Ue»uier vo.N Ukanü-Rv (Bomn).

IC«h}g1. Baualli P. C. KiniArar (KOur)b

niitiiknpItTiIar I>r. fAroTi ''Rl'npNSHURo).

rrolcisur Dr. Fr. X. Kraus (FRtmUKa).

Kons.uiiorialral]t Dr. POMCM (Bkulmt).

ProfcMor Dr. Anmums Schmid (MeNCmw).
Domkapitular ScmnOtjbk (Kötj<).

Professor Df. Schrörs (Bo.n.s'i.

ProCewor Luowic Sun (KOM).

FabrfkbcslliMr Whkctt (Briilw).

Vm diniD bOdMt dk Htmu vom UBiRUuir, VAU Vuotsn, AiAMnutcnH ud SoMOian
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Abhandlungen.

Die Klostergebäude der Benediktiner-

Abtei von St. Matthias bei Trier.

(Mit

10 AUriMmccn.)

«He vor den Tboicn

Trier's, in unmittelba-

rem Zuummenhinge
mit der weithin be-

rühmten Wall-

fahrts-Kirche St

Matthias, befin-

d« sich noch

ganz bcdentendc KlostergeblnliddldteB der

ehemaligen grofsen lienediktiner>Allilei, die «b
dne der lltertea DeHtiicblMids gilt.

Die ersten Anfänge des Klosters sollen

nach etoer handidiriftlicben Bemerkung in

eineni BndM der atoen KlosterbibUoibelc, aus

dem VLJahrfa. stammen und Ende des IX.Jahrh.

soll ein zweiter Neubau erfolgt sein, welcher

jedoch berciu nach kurzer Zeit von den Nor-

ntUMB ad lentaitworden. Diebeate noch vor-

handenen interessanten Klostergebäude, welche

seit 1805 Eigenthum der Familie von Neil

aind, atammen grOfttentheila tiM der Mitte des

XIII. Jahrh, und wurden angeblich durch den

Abt Jacob von Lotbriogeo (1210—1267) er-

licfatet.*) In Nachatehenden aeien an der Hand
verschiedener Abbildungen die noch atia dieser

Zeit atammenden Gebäulichkeiten hinsichtlich

ihrer baulichen Beschaffenheit, ihrer ursprüng-

lichen Bestimmung und tedtolacfaen Aufllh-

nmg einer kurzen Besprechung unterzogen.

Wie bei &st allen KloateraoU^en des

MittelaHers, so gruppiren sidi «och hier die

einzelnen Oebäudeflagel um einen Kreuzgang,

von welchem noch drei Flügel mit Ausnahme

der Fenstermafswerke erhalten sind. Der an

der SOdseite der Kirche befindliche, welcher

mit letzterer durch ein sehr hübsch ausgebil-

detes Portal in Verbindung steht, ist bis auf

KUnpferhOhe abgetragen, sodaTa also von die-

sem nur norii die Pfeiler ;inc! Wandkonsolen

vorbanden sind. Von den Kreuzgängen war

*) Dr. J. Marx •Gkaehichle des BmiiAt Ttter«.

nur der östliche überbaut, die übrigen hatten

also über dem Gewölbe ein Pultdach. Die

Strebepfeiler des südlichen Kreuzganges endig-

ten sehr wahrscheinlich in Fialen; auch kann

man daselbst noch die Ansätze der früher vor-

handenen Waaseiapder faenetken. Beim waat-

lichen Flügel fehlte beides, indessen ist hier

das Hauptgesims in reicherer Weise behandelt,

wie aas der AbbQdting (Sp. 856: gegenwärtiger

Zustand des Kreuzgangs] näher ersichtlich ist.']

Ein Blick auf den abgebildeten Gnmdriiä

aus dem Werke von Schmidt »Römische, by-

uintinische un<i germaniscbe Baudenkmalc in

Trier und seiner Umgebung« zeigt uns die An-

lage, wie sie vor der Revolutionszeit bestand

md aocih heatc Bodi mit Auamdme des ««at-

lichen Flügels, des Herrenhauses, im Wesent-

lichen erhalten ist Zwar sind durch die Ver^

wandlang der Klosteigebiade m einem Ritter-

giit verschiedene bauliche Umänderungen vor-

genommen worden, so z. H. mufsten die Oeff-

nungen der Rreuzgänge zugemauert werden,

um als Stallungen verwerthet werden zu

können, und ebenso sind in dem östlichen

Flügel Stallungen und FutterrAume eingerichtet.

Ueber die anprtingliche Bestimmimg des

östlich vom Kreuigang gelegenen Saales sind

keine genauen Nachrichten vorhanden. Ein

Theil deaaelhcn, flinf Jocbe, wurden Ende des

XVII. oder Anfang des XVllI. Jahrh. abge-

trennt und erhielten reiche Stuckverzierungen.

Hierbei worden die profilirten Kapiule der

freistehenden Säulen, sowie die Wandkonsolen

der Gewölbeanfiinger und die SchluCtsteine

abgehauen, vermuthlich um den Gesammtein-

druck möglichst einheitlich zu gestalten. In

der Mitte dieser mit reichem Stuck verzierten

Gewölbefelder sind in vierpafsförmigen Me-

daillons heilige Bischöfe gemalt vnd dürfte

wohl auf Grund der reicheren Ausstattung die

Annahme berechtigt sein, dafs hier wenigstens

in spiterer Zeit sich der Raj^saal beiknd.

Schmidt bezeichnet den neun Joche umfassen-

den Saal in seiner Beschreibung als Sotnmer-

*) Gm» Xhnliche (»eMmtbilduagen belindaii «ch

an d«r aas (leickef Zeit ttamawndai Bamdikliaer.

AbtdUrehc m Oflenbach an Gtan.
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35» 1900. — ztmcftRirr fOr omisTUcttB kumst — Hr. li. MO

Refektorinm und glaubt dieses durch die An-

ordnung der Doppelöffnung inn ersten Joch

nördlich, durch welche in (lein Falle die Speisen

bereingereicht wurden, sowie durch die Ab-

trennung desselben Joches vermittelst des

Pfeilers, niotiviren 7.u krtnncn. Hit Saal liatte

ursprünglich grolse Fensteröfihungen mit drei-

theiligetn Mabwakf «kaoldiesnoch tKeOweise

in dem nebenan befindlichen Raiini vorhan-

den isu

Dieser letztere dient gegen» aitig als Sa-

ktistei der St, Nfatthiaskirche, und wird ur-

sprünglich am :!i wohl als --olc he L;eilieiit haben.

Nachweislich wud sie hierfür seit dem Jahre

1788 benutet, da in Jenem Jahre daselbst ein

neues Marmor- I.avnhr» angelegt wurde, nnf

welchem sich eine Inschrift mit dieser Jahres-

zahl befindet

Von dieser Sakristei ms gelangte man in

die an beiden Seiten polygonal abgeschlossene

Marienkapelle,') von welcher nur noch der auf

dem Gesammtgrundrifs schwarz angelegte I heil

erhalten ist. Die Anlage dieser Kaiielle gibt

Zeugnifs von der grofsen Marienverehruug des

XIII. Jahrh. Man begnOgte sieb nicht damit,

der hl. nnttesnmiter .\lt.1re zu errichten, son-

dern es wurden ihr zu Ehren an grölseren

Kirchen und Kathedralen noch besondere Ka-
pellen in der Axc des Chores erbaut Bei-

spiele dieser Art finden wir ganz besonders

bei rrancöataehen Kathedralen wie in Amiens,

Sens, Rouen, Chartres, Langres u. s. w. Da
die Erbauung vorgenannter Kathedralen viel

früher cffolgte als die Anlage der Maiien-Ka-

Genanere Miiiheihuigm aber 4ie«e Kitpelle sind

vor Kurzem erfolgt in »THeriidim Avchir« von Dr.

KcttOer, Heft V. JJit Mwienkapelle auf dem Kirch-

hofe von Sl. MMIMm" mit 2 Zeichnungen und einem
Bilde. Von Fr Kulil).ich

Aufser «lieseu utliäiiciibwcilhrn Miltheilungcn »ei

auch noch hingewiesen auf: «Vojrage iitleraire de deux
teiigienK Bcflcdklira« miI demjähre 17^4. DicMlben
buelmibai kim die Abtoihirdle, »owie dfe Kapelle

des hL Malcqnn md dtejcaige des hl. Quinnus und
gehen dann ' mr Matlersolle»- Kapelle Uber mit dfn
Worten

;

„La qu.tlri^nie et la plus recenle de loules, esl

Celle de Nolre-Dame», qoi <loil aulrefoi« la chapclle

dea »hb4t, ei qoi »ert Mjnord'faoi de cimeDire aux
rcNgfeax, II y a un toabeau UM, nah lon* <pl.

laphe, el *«n* figure. On y von nussi »ur J'autc; Uli

•epulcre suspenilu qui e»l de inarbre, dU «i'unc iutic

picrrrr jui i.iut !r iii.iriirf. I lu iie plII iiolln ilire de
qui il Mala je ne donte point qu'il ne »oil

celni de q«slque aalut"

pelle von St Mattblas, so wird man die Er*

richtung derselben wohl dem französischen Bin-

flufs zuzuschreiben haben. Die Kapelle wurde

ebenfalls durch den Abt Jacob von ix>thringen

erbaut und durch Arnold von Isenburg unter

grofscr Feicrli<:hkcit kotisekrirt.*) T.eidcr wurde

sie 1805 gleich nach Aufhebung des Klosters

aligeiragen.

In dem Obergeschofs des östlichen Flügels

befindet sich das Dormitorium. Dasselbe ist

von ganz aufsergewöhnlicher Ausdehnung. .Auf

19 in zwei Reihen gestellten Säulen ruhen die

Kreuzgew öH'r, wclrhr:illr mrt Hlstf.vt-rk verzierte

Schlufsteine aufweisen. Dtc (JewOlbc sind, wie

ans dem DetiQ des Pfeilen enichtlich, ohne |»o-

filirte Rip|>en, jedoch haben die trennenden Gurt-

bc^en eine sehr wirkungsvolle Profilirtmg auf-

soweiKn. Die Ktpitile der frdMdienden Siii-

len sind ohne Blattwerk, nur profitirt, aber

von solch grofser Abwechselung und Feinheit,

wie man sie wohl seilen wiederfinden wird.

Dasselbe gilt auch von den Kapitftleii der

Wandsaulen. Die Fensteröffnunf^en der I^ang-

seiten des Dormitoriums sind verhaltnifsmafsig

klein und waren alle mit zwei vertikalen Eisen-

Stäben vet gittert. Die Stuize dieser Fenster

zeigen den Kleeblattbogen. An dem südlichen

Kopfende des WJBO m langen und 12,70 m
breiten Schlafsaales befanden sich zwei gröfaere

aber einfache Mafswerkfcnster; auch sei be-

merkt, dafs sich der ursprüngliche Estrich des

Dormitoriums zum Theft noch erhalten hit

Da die noch vorhandenen frühmittelalter-

lichen Bauten 'l'rier's fast alle Spuren früherer

Bemalimg anfireisen. so vermuthcte Unteraeich-

ncter solche auch hier und wurde bei dieser

Nachforschung nicht getauscht. Unter vef'

»chiedenen Kalksehtchten sqgte sich in den
Fensternischen einfache Quaderbemalong in

rothen Ockerlinicn und an den Kcken eine

breitere Ein&ssung in gelbem Ocker. Ebenso

waren die profilirten GurtbOgen und anch wohl
alles Ilanwcrk daselbst farbig gehalten. Bei

einer weiteren Untersuchung der Ubr^en mittel«

alterlichen Bautheile der Klostergefaiude nadi

farbigen Resten wurde ermittelt, dafs sämmt-

liche GebäuUchkeiten im Innern fivbig und

zwar fast nur in roth und gelb behandelt waren.

*! Millheilungen hierüber in Ph. Diel »Die St.

Matihi:««l(irche bei Trier und ihre Heiliglhllmer« , Pest-

•chrift tar liilliroDisaiKMi dca Hochw. Herrn ür. Felix

Koram, UhcW tob Trisr. S. *4,
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Die in dem Grundrifs angegebene Kinthei-

limg d« südlichen Flügeli^ wddie Hei^ nodi

zum Theil vorhanden ist, stammt aus späterer

Zeit. Nach Angabe des Besitzers Herrn Dr.

von Ndl befind lich unprOoglidi dn grofwr

Saal in diesem Flügel, weither in vier Joche

eingetheilt war. Die Gewölbe hatten also die

doppelte Spannung der 1lbrig:en und waren

daher naturgemflfs auch viel liuher als die der

tlbrtjjen Ssle. Die Höhe derselben bis zum

Kampfer betrug 4,ä0 m und bis zum Scheitel

8,70 M. Nadi dem Kieaagmige zu befiinden

sirh Riindfenstcr von etwa ! m Durchmesser,

wahrend an der entgegengesetzten Seite in

jedem jodi ein gröfterea sweilheOiges Fentier

angebracht war, wie sirh ein sol< hes auch

beute noch an der östlichen Stirnseite des

Flügels befindet Dmselbe ist von «nfsen selir

Mblicht gehatten, «ifatend es im Innern, wie

aus der Skiire näher ersichtlich ist, eine sehr

wirkungsvolle l'rofilirung aufzuweisen iiat. Die

Btsit der kleinen Saulcben wie Uberhaupt die

gan^e Sohlbank des Fensters ist durch die

spater erfolgte Anordnung der Zwischendecke

«erde'At worden. Ob^eidi wir mdit die ge-

ringslen Notizen über die Restimnuing des

südlichen Flugeis besitzen, so wird man doch

wohl nicht fehlgehen, wenn ron mmmmt, da&

auch dieser hochgeviOlbte SmI tü» Refektorium

benutzt wurde.

Für die Eintheilung des westlichen Flügels

febien die Anbaltspankie ginzltch. Verrauth-

Hch befanden sich hier in der Nälic des Refek-

toriums die K.Uche und weiter auf die K.irche zu

dieVomtbntume vnd das I^ieii«Refelitoritim.

Die Ardiitektor der am dem XIII, Jahrb.

stammenden nebäude afhmet denselbeti früh-

gothischen Geist wie die Liebfrauenkirche und

der Krenagang des Domes. Wie bei letsterem.

so sind auch hier tlie grofsen OefTnungen des

Kreiuganges und der Portale rundbogig ge-

staltet and Bowobl die Profile als die Skulp-

turen zeigen jene feine Elegans, die auch

der Liebfrauenkirche so grofsen Reir verleiht.

Wenn wir uns die Reste des kreuzganges

näher betrachten, so wird man bemerken, dafs

demselben die reichste Ausbildung zu Theil

wurde. So waren die Pfeiler zwischen den

MafiiwerkOfinungen von neun freistehenden

Säulchen aus Schicfermarnior umf^ebcn und

auf diesen befanden sieb reich ornaroentirle

Kapitale, die als Aliscbluft dne dwofidla aus

Schieferrnarmor beziehende Deckplatte trugen.

Die Abwcdwelnng in der Wahl des Materials,

die offenbar auch den Rinflufs der rnmanischen

Bauwerke Rheinlands erkennen läfst, wird in

Verbindang mit der inneren fkrbigen Be1iand>

lung von grofsartiger Wirkung gewesen sein
;

es wäre daher mit Freude tu begrufsen, wenn

diese Perle der rliefnischen Rretizgänge recht

bald wieder in ihrer ursprünglichen Schön-

heit erstrahlen würde.*)

Auch die technische Ausführung war, so

viel man nodi an den vorhandenen Bauwerken

ersehen kann, tadellos. Zu den Werksteinen

sind aufser den vorhin erwttbnten Säulchen aus

Sdiiefemamor nodt weiise und gelbe Kalk-

steine verwandt worden. Erstcrer wurde aus

der Hegend von Bar-le-Duc liezogcn, letzterer

ans den Brüchen von Jaumont bei Metz. Ferner

wurden andi noch Sandstdne von Kordd und
Wasserliesch benutzt. Remerkenswerth ist auch

die Bearbeitung der Werkstücke vennittelst der

Zabnfläche.

Es ist fast als ein Wunder zu betrachten,

dals die vorbeschrieboien Gebaulicbkeiten und

die neben diesen befindliche St. Matthiaskirche

in den Sdireckensjahren 1673

—

76 der Zer-

störung entgangen sind. Die rtichlosen Heer-

führer Ludwigs XiV. hatten in jener Zeit in

Trier nicht weniger als neun Kirdien durch

rohen Uebermuth zerstört, daninter auch die

aus dem XL und XII. Jahrb. stammende Pau-

linuskirche, sowie die herrliche Abtdkirehe von

St. Maximin. St Matthias sollte ebenfalls dem
Boden gleichgemacht werden, jedoch ist dieses

dank dem frühzeitigen EintrelTen der zur Be-

freiung der Stadt entsandten allHrten Truppen

noch rechtzvitig vereitelt worden

Beim Herannahen der französischen Truppen

im Jahre I7!)4 mufsten alle Insassen des

Klosters flüchten, da.s Klostergcbäude wurde

ausgeplündert, alles Eisenwerk herausgerissen

und fortgesdiaflt und darnach das Kloster in

ein Lazareth verwandelt.

Im Jahre 1802 wurde dasselbe aufgehoben

und der letzte Abt desselben war .\ndreas

Wdter aus Clüsseratb.

Trier, Wilh. SohmiU.

*) In Dcrkennciitwerther Weise hat Herr I>r. von

Neil Bit nichi «nbedetUcadeo KoMcn bmiu vollMindig

ncm Oekoitomiffehlnd« cirickicB iMtes, \tm in nieb»

M«r Zmt mit den lmiwMl«eiiaD|mb«ktN dar «hcnia«

Kgni KlcNMifeblMle htgtawen w kSuMdk
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Die Reiterfiguren der Regensburger Donifa^de im Liclue miitelalterliclier

Kirchenpolitik«

seinm wertbvollen Aufintse: „Die

vier reitenden Kßnigean derFaqafle

des Regensburger Domes" '} ist es

Domdekin Dr. G. Jakob gelungen,

in üher/eugender Weise die seit mittelalter-

licher Zeit in Vergessenheit geraibene ikono«

graphttcbe Bedetttung der Reiterfiguren an der

Stintseite der vier Hauptpfeiler der Domfacade

tn Regensburg wiederum an's Licht ziehen.

Die vier Reiterfiguren sind nach ihm eine iJar-

sidlunf der vier Weltreiche, «eiche der Pro-

phet Daniel (7, 2 ff.) unter dem RiUle von vir-

phantastischen Tbieren schaute. Bereits das

Malerbuch vom Berge Athos enthilt die An-

leitung lu einer künstlerischen Wiedcrf^abe des

prophetiechen Gesiebtes. Es Usst von den

vier Thieren die Beherrscher der vier Welt-

reiche, des chaldaischen, persischen, grie-

chisch-macedonischen und römischen, getragen

sein, nämlich Nabucbodonosor, Darias, Alexan-

der und AugnatiM. Jacob unterlNftt es uiciht,

auf den Zusammenhang dieser Rildcrrcihc mit

dem Skulpturenschmucke der ganzen Fa^ade

hiniuweisen. Der R^ensburger Dom sei dem
AposlelfUrsten Petrus geweiht, dem der Herr

die Schlüssel seines Reiches übergeben habe.

Dieses, daa Reich Jesu Christi, sei nach der

Prophetie Daniels (7, 11 ft.) dazu bestimmt,

die grnrsen Weltreiche abzulösen; die vier

Könige „weisen somit auf den Konig aller

lUteige und sein eerigei Reich, anf Jesus

Christus und seine Kirche". Der vnn Christus

bestellte Lenker seines Reiches auf Erden aber

ist Petras, — dies der Grundgedanke des bild

nerischen Schmuckes der Fa^ade.

Am Schiasse aeioes Aulsatses spricht der

Ver&eier den Wunsch aus, seine Mittheilung

mOge ein „Anlass sein, auch anderwürts Nach-

schau halten, ob die D.»r-.tentinf» <!er vier

Weltreiche sich in Kirchen des Occidents

irgendwo und in Midier Auflnsung etwa

finden könne". Diesem Wunsche beabsirtitij^eu

die folgenden Zeilen nachzukommen. Sie wollen

darthun, dais der gleiche Gegenstand und swar

in Regensburg selbst im Mittelalter noch ein-

mal dargestellt war. Zugleich soll gezeigt werden,

welche speiiiache AaßasauQg das Mittelalter mit

jener Dai»leUnng der vier Weltreiche verband.

-
I

t) ZeilKbrifk für cbriad. Kwnl 19Q0l U7—1S4. I niid.

Auf der Suche nach ihnlidien Reiterfiguren,

wie sie den Regensburger Dom schmtirken,

machen wir unwillkürlicb zunächst vor der

prächtigen Faqade des Strafalmrger MünMers

Halt. Lieber Strafsburg halte sich der fran-

zösische Cinflufs in der Fagadenhildung weiter

ostwärts, Dsmentlicb nach Regensburg eratrecict.

Die Vertikal- tmd Horizontalgliederung der

Strafsburger Münsterfacadc scheint für Regens-

burg von vorbildlicher Bedeutung gewesen zu

•dn.') In den aierliehen Tabernakeln der

Fl i^cnpfeiler jenes Mün-^^ters an der Fndigung

des Untergeschosses nun treffen wir Reiter-

figtiren und zwar ebenfalls reitende Kfinige wie

zu Regensburg. Es waren ursprlingli< h nur

drei derartige Bildwerke. Wenn wir dann frei-

lich vernehmen, da& in ihnen die Wohltbiter

von Ijmd und Bisthum verewigt werden woll-

ten, so bleibt fitr die Analogie mit den Regens-

burger Figuren kein Raum.*) Nur der Ge-

danke legt sieh nahe^ difs der Regensburger

Meister das wirksame Motiv von Reiterfiguren

zu Stralsburg gefunden haben mag, um es seinen

VerbiHnisseo und der ihn bindenden Gedanken-

welt anzupassen.

Ohne Übrigens die Wanderung in der Rich-

tung nach Frankreich hin fortzusetzen, sind wir

im StandCi eine, nunmehr allerdings längst ver-

schwundene, Darstellung der vier Weltteiche

aufzuweisen und zwar in Regensburg selbst,

in der Abteikirebe des hL Emmeram.

In zwei Handschriften sind Sammlungen

mittelalterlicher Bildertituli aus der Kirche von

St Emmeram erhalten, welche uns einen SchluTs

auf die vormalige Ausstattung dieses Gottes-

hauses ermiöglicfaeD, nSmlich in dem Cod. tat

-': Vf^l. \)i>hme »GnchklMe 4cr devlicbeo Bwi-

kunst., lictiiit IKH5, 212.

") Vor mir liegt ein SlraUburger Münster, wid

'I humbnehtein vm C. U. Bekr, StnfUmff 1744,

welcliM aber die ehcoialigcB RaHctfigwen ffllgendes

cmhak [S '.'V .t'nt?n >n der Femter-Roten sini

vier Ssei-uiigeii, ncmlich an den 4 ffeilcm auiwendig.

Eine Stellung i*t »w.nr k-tr, Iii dclirn 3 rviKirrn «tier

«ind die Bildnifte derer dicy Könige Cl<i<i'<vaei, Dago-

bcfti mtd Rudolph! von liabihufg mii .Scrpicr nnd

Cum SM Pfeid nUMÖc, welche im Jahr UQl dahia

getl«Rt wurden.« Bei der RaMunrtioA waidcn 4ie

Kv>iiij>>ri^i:rcii im ristcii und zweiten Gcwlion» anf

tWBnzig erhöht, von denen nur twei nicht Rtitfrbflder
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der Münchner k. Hof- und Staatsbibliothek

Nr. 14970 ^£nMDerain.970; aus dem XVlLJabrh.

and Ja dem Codex VI 9 der Klosnerbibtiotbek

von WUbenog bei Uns ms dem XV. Jahih.

Beide Manuskripte teilen die I.eppnrlen 7.11

den reichen Malereien mit, mit denen wahr-

leheinlidi bald nach dem Brande von 1160

die flache Decke der Kirche wieder au-ge-

whiDückt wurde. Nur mehr wenige erhaltene

Reste geben uns von der Malweise jener Zeit

in und um Regensburg eine Vorstellung. AUoin

diese wenif(en Reste, wie die Wand- iindDeckcn-

bilder der Allerhcliigenkapclle innerhalb des

Domkreuigangs in Regensbarg, des Kamers
/II Per'^i hen bei Nabburg, die erst jüngst wieder

an's Licht gezogene nulerixche Ausschmückung

der bti Regensburg gelegeoen Kloaterktrche von '

Prüfening zeigen die monumentale Malerei von

damals auf einer bedeutenden Höbe der Ent-

wicktting.

Unter den Clafondmalereien von St. Emme-
ram befand sich auch eine Darstellung der

vier Welireicbe. Sic »ierte die Decke über l

deninllchtigenwestlicbenQuefschiffederKirche, t

Da die Texte der beiden Handschriften von

ungleichem Werte sind, so teile ich aus der

ilteren und korrekteren mit, was sie über jene

Darstellung enthält. Sic leitet Fol. Bla die

TituU folgendermaissen ein: Subsefue/ieia cat-

mtna in ttmmifatf tt<Usu $. &Ktr«mmd Raiis-

jHtne ftmeüs fymrü kistärUis ifitildienääm ha-

kentiir.

Fol. h'ii. folgt dann die Schilderung der I

Wiedergabe der Daniel*sc1ien Prophetie:

In Siii'imitaU chori t, Dionhy hnhftur Tifitt

Danielis de <^ualu0r rcgnis Jortisiimii da-

mieÜt VI/. videiieeL

de regno ChaUeitrum, persarum et medo-

rtm, Crttamm tt Romanorum. Primum rtg-

nttm CluUdt»rmm Signatur ptr Uttum eui m-
tidel Natmekodonosor dt fM» Maitniur

Signas eccf lea babiloHis magna trophea

Sed quid ma^Hiten quam it»H tmk data

testas.

Dt stcundo videlUet regne Fersarum et

Medfirum, quod signafur per virntm emi im-

sidet Virus Rex persanm tt medorum habHur
h0t dislitkoK

Vrtttreiptac tt dtKitminax tepersidapiegna*

Datqtu medum s^nitfiit ferum tUuUtqttt

tt^trhunt.

De tercio regno videlicet grtconm t^HtUo

ptr pardmm cui insidtt Aiixtmder tiMgHUS

Maetdo ^Uem leguntur ktt Hm tarmina

Dal cdtr exammtfar^ Wae^e tibi eursus

Et regni laceras ^rtcprum monstrathabenas.

(Fol. 62 b): De quarto Regno vidtUeet Rq-

mancrum Quod trit Vliimum ex fu« arieiur

Regnum anlii /sris/i sif;nit!um pft bfstiam lerri-

biitm et mirabHem habentem X cornua e quo-

rum mtdio tdhidpmnmm terim tritmr eui iu'

sidet Juliut primut Rex teu eeuw R0»MUt9rum,
Htt haktutur

BttHa beitairix tt Roma nateit d^minettrix

Et cornu grande te rex in fuie nephandt.

In maiori rola sivt üpera mifr Quctlunr

minores Vbi habetur ßgura eius quem vir desi-

derittrum apptUat pltnum ditrum qui sedtt

vestimeniaque eius cnndiJa vt nix etc. ut da-

ttielis Vll. Het duo earmina Aabentur

Qui regit tttrw t»$i^ltetius muma gira

Sceptris esse qmdem dtit tt 0mitihts tmfft'

ret idem})

Die Auflassung der DanielVhen Prophetie

in den hier geschilderten Bildern ist ni^efilhr

dieselbe wie im Mülerbnrhe vom Rerj;e Athos.

Nur wird als Beherrscher des zweiten Welt-

retchs an Stelle des spiteren Darius Cyrus ge-

nannt, welcher die Herrschaft der Perser über

die Meder begründete. Unser Text hebt denn

auch ausdrücklich hervor «rex Persarum et Me-
doruma. Dafs die Anleitung im Malerbuche

sirh tnit der Wiedergabe der vier Weltreiche

die Daniel'sche Prophetie noch nicht erschopit

dachte, ist dadurch ingedeotet, dab der Schil-

dfriinj,' <ler vier Thiere und ihrer Reiter die

Worte folgen: >Das andere wie in der zweiten

Ankunft (des Herrn)«, wosu der Herausgeber

des Malcrbuchs die erklärende Bemerkung

setzt: »bei der Beschreibung des jüngsten Ge-

richtes«.*) .Auch in St. Emmeram war der

sweite Theil des Gesichtes berücksichtigt, aber

er wurde nftenbar nicht spezifisch esch.itolo-

gisch gedeutet, vielmehr kam hier lediglich die

eine Gestalt (fignra) des Alten, der da sitst und

dessen Kleider weifs sind wIl Sclmee etc., /.iir

Darstellung. Auch darin unterscheidet sich die

Maleret zu St Emmeram von den Angaben

* n^c Texlabschritt verdanke ich der KreondlM^h-

kot rie^ llerm P. Dr. Ott» GriitaalMigar von Kiottw

Wilbering.

Schlfar, aDtt Haadbach darllalml vom Barge

Atfcoi«. THerl866, 19».
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des Malerbnchs, dafs sie auf die in dem letzteren

vorgeschlagene Introduktion des Gesichts, nflro-

lieh die DsfstellvQg des scblaleiHln Propheten

Selbst, des Meeres, aus dem die vier Thicre

au6teigen» die vier Winde etc, verzichtet, und

die eiDtdnen Momente des Gaichta gesondert

inordnet. Das grofse Redlteck der Quer-

schifltsdecke zu St Emmeram wird nämlich

durch Kreise (rotae, sphaerae) in fünf Felder

gefheilt Der gröfsere Kreis mit der Gestalt

des Alten füllt die Mitte des Raumes atis tjnd

wird, wahrscheinlich nach den Ecken des Recht-

edts hin, von den kteioeren Kreisen mit den

Rerterfignren umgeben.

In welcher sperifischen rresammtaHfra<?sitng

gipfielt nun in dem Cyklus von St Emmeram
die Darstdlung der rier Weltreiche» Wir

wenden uns mit dieser Frage der Reantwor-

tung des zweiten der von Jacob am Schlosse

seines Aalsatxes etugesprodienen Desiderien

zu. Im Malcrbiiche vom Berge Athos scheint

ülr die kOostleiische Wiedergabe der Daniel-

•cben VoinnveAflndigung des Messianischen

WdtreiGi» der Moment des cndgildgen Ab-
schlusses dieses Reichs vorgesehen tu sein:

der Menscbensohn erscheint als Weltrichter.

Za St Emmeram jedoch ihront der Ahe so
Tagen in der Mitte der sich ablösenden Welt-

herrschaften als Quelle und Ziel, als Ausgaogs-

«nd Etodpmikt ellef Muht AoadrOckHch be*

tont die beigegebene Legende von ihm, dafs

er es sei, welcher in einem ewigen Kreise alles

amfimge und icfieie and dtfr er so auch den

Hemdudken ihren Beahuid gebe und nehme-

Unle ic^hr.r tritt auf den Deckenmalereien

der Gedanke an das Messianische Reich hinter

den sllgemeiaeieo «n die von Gott atugeheode

Gewalt jedes Reiches, also der konkret reli-

giöse Gedanke hinter einen mehr abstrakten

und politischen zurück.*) Die Ugende des

mittleren Kreises enAftlt die mit der christ-

lichen Weltanschauung gegebene politische

Grundansicht von dem Urqininge jeglicher

Gewalt auf Eiden. Die Betömmg aber gerade

dieses Gedankens wird verstSndlich, wenn man
die ZeitverbUtnisse im leUten Dritttheil des

Xn. Jahih., unter denen unser Cyklus in's

Dasein tru, berfleksiehtigt, nNmlich den groften

") Eine etchatologiiche Ueutiing ertcbeiiu freilich

io Kucktichi auf die TcxiwoTie -irnlIrM Mfftrei

iiw Mcbt v6Uig auigeichtossen.

kirchenpolitlschen Kampf wahrend der Regie-

rung von Friedrich Barbarosaa.

In jenem Kample handelte es sich um die

Frage, wober sich die Herrschaft des letzten

der Weltreiche» des römischen, als deren Erbe

imd Tnger sidi der Kaiser im Mtttdalter be>

trachtete, schreibe. Genauer formniirt lautete

sie: Stammt die Macht des Kaisers direkt von

Gott, oder wurde sie ihm übertragen durch

das Oberbanpt der Kirche, dufdi den Papel?

Je nach der Beantwortung der Ptaga trennten

sich die Parteien.

Auf einem der tahlreidien Teppiche aus

eben dieser Zeitperiode in der Abteikirche von

St. Ulrich und Afra zu Autgsburg, auf welchem

die Gestalt des hL Petras twächen den beiden

anderen des Sacerdotium und Regnum schwebte^

kam der päpstliche Standpunkt imverhüUt zum

Ausdrucke, indem man Fetrus die Legende

gabt £ct* gUulfy' 4ht* Aie."^

Aus dem Cykhis der Deckenbilder im

Querschifie von St Emmeram liCit sich die

Folgerung attf eine bestimmte fdtpolitische

Richtung nicht ziehen. F-rfol^^versprechend

scheint uns dagegen io dieser Beziehung eine

im Schiff der gtdcben Kirche nach Osten hin

unmittelbar angrenaende Deckenmalerei ent-

gegenzukommen. Unser Bericht macht iUier

sie die folgende Mitteilung:

/« S^a cirem orgatttm ntiO^isttutnulit

l'rtrfl fliwts regm ctl9rum fMatk,t6) AeeJta'

benlur

Eefktü matris dmHui summt viee palri$

Presidtt a petra Pffriis exielUnU caihtdra»

Rine ideelle V'crinitthinß zwischen unserem

Bilde und dem in Frage stehenden Cyklus

endwhcn die Textwoite: Msommi vice potris«.

Der Alte an Tagen ist es, welcher von F.wig-

keit her alles regiert, welcher den Sceptero ihr

Dasein gibt tmd nimmt Seine Stelle behaup-

tet in Icraft der Schlüsselübertragung durch

Christus auf Erden der M. Petrus. Allein

wenn der wdtere Gedanke der inschriftlichen

Erklärung besagt: Petrus führe von einem nber-

ragenden Throne an«; den Vorsitz über das

ilaiis der Kiiche, so iai'st sich aus diesem

0 Fr. WilkWittwcr »CalalogmablMlMi «rbs.
Meril u. üdaMei «i Afirae Aogiiitctiaii» AfChW fitr a.

Ceichichit <J, Kisthunn Au^^sborg, (Aag«bar{;

8, vgl. Euiice» <DteKitcbe der Heiligen Ulrich

ond Afra lu Aogtburg, Zeitschrift dn hliL Ver. t.

Schwaben n. Nmburf, Jahrg. ti (1666),
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Wortlaute für sieb nicht ermenen, ob die Ge-
walt Petri rein kiicblicber Art sei oder ob sie

mit dem höheren Geltungsbereiche flir das

Dbenattirliche und Ewige auch das der Ord-

nung nach niedriger stehende Hebiet des Welt-

lichen und Zeitlichen umfasse. Mafsgebeode

Anhdtopiinkte fllr die bcMimmte OeutOBig dier

Kmmeram!!ichen Darstellungen miirstcnin ander-

weitigen Dokumenten gesucht werden, welche

Hin in die Oenkwene der Emmeriiiier jener

Zeit einen Einblick gewährten. Denn es ist

von unleugbarer Wichtigkeit, bei Darstellungen,

welche die Beeinflussung durch zeitgeschicht-

liche Verhältnisse verraten, diese letsteien ntr

Erklärung mitheranzuzielien.

Der Kampf swiscben den Trägern der bei-

den Gewalten däoerte betuumtfieh nodi im

XIII. u. XIV. Jahrb. in ungeminderter Kraß

fort. Im XIII Jahrh. ftihrte er allmählich zur

Ausgestaltung der mittelalterlichen Theorie vom
Unipnmg der Kaiieigewalt Hier «tr es, wo
m den politischen Anschauungen des Mittel-

alters die Daniel'sche Prophetie ihre Rolle

spidte. .,Mit theologischen, histoiiscben irad

juristisihcn Argumenten beweist man, dafs die

römische Weltherrschait in der Reihe der

göttlich vorherbestimmten und vorherverkfln-

deten Universalroonarchien das Schlufsglied

bildet und schon in heidnischer Zeit trotz des

vielfiKh entgegengesetzten Scheins in legitimer

Weise erworben und gdUhrt ist; da6 sodann

das römische Reich durch Christi Heburt, Leben

und Tod geheiligt und anerkannt, von Kon-

stantin Ar eine Zeit tu den Griechen verlegt,

endlich aber mit göttlichem Willen auf die

Deutschen übertrafen ist ; dafs somit der rö-

nSsch^deotsche Kaiser als unmittelbarer Rechts-

nachfolger der f?aesaren kraft göttlichen und

men5;rhlichen Rechts das imperium miindi be-

sitzt, vermöge dessen alle Völker und Könige

der Erde ihm ron Rechts wegen onterworfcn

sind."»}

Diese Gedanken besalsen eine allgemeine

Anerkennung im IvBttdalter. Die Meinungs-

verschiedenheit der Parteien trat erst zu Tage

bei der Behandlung des Verhältnisses zwischen

der geistlieben und weltlichen Gewalt und bei

dem genaueren Aufweise des Ursprungs der
|

kaiscrUcben Gewalt. Die Vertreter der Lehre i

von der Coordination des sacerdotium und
imperium liefscn die kaiserliche Gewalt ebenso

wie die papstliche unmittelbar von Gott aus-

gehen. Dagegen behaupteten die Anhänger

der papstlichen Partei die Einheitlichkeit des

Prinzipates in der Hand des Papstes und die

Unterofdnnng der wehlichen unter die gefat-

liche Gewalt N"i]i hdiirch, so mufste folge-

richtig gesagt werden, gelangte der Kaiser recbt-

lidi in den Bcsiti seiner Gewalt^ dsfs sie ihm
von Pspite ttbeftngisn srardc,

Hören wir, in welcher bestimmteren Form

diese ganze Doktrin ungefähr um 1300 vorge-

tragen wurde. E>Tolomaeus von Luoca, der

Vollender des gewöhnlich unter dem Namen
des hl. Thomas von Aquin gehendeo Werkes

De regimitu principum, schildert hier im 12.

Kapitel des 3. Buches die alten Weltreich^

auf welche die Daniel'sche Prophetie gedeutet

wurde, das Assyrische, Medisch-Persiscbe, Grie-

diiaeha, Mscedonisdie^ ROmisdie» nach Abfolge

und Dauer bis zu Kaiser Augttstns. ,,lm zwci-

uodvierzigaten Jahre seiner Regierung, so fährt

er fort, nach Vollendong der siebf^sten Woche
(nach Daniel) in seiner Herrschaft, nach dem

Aufhören des Königthums und Priesterthums

in Judäa, wird Chrisioi geboren, welcher der

wahre König und Priester und der wahre Mo-
narch war, weshalb er nach seiner Auferstehung

seinen Jungern erscheinend sagte: „Mir ist alle

Gewalt gegeben im Himmd und anf Erden.*^

„Da nun ihm (Christus), so bemerkte, den

Gedankengang vorausnehmend, das 10. Kapitel

des gleichen Buches, nach seiner Menschheit

alle Gewalt übertragen wurde, so teilte er die

genannte Gewalt seinem Stellvertreter mit, in-

dem er sprach: „Ich sage dir, dafs du bist

Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine

Kirche bauen und dir werde ich geben die

Schlüssel des Himmelreichs." Damit sei dem

hL Petrus und seinen Nachfolgtm eine Fülle

von Gewalt libertragen worden, welche natur-

gemäfs nicht nur die geistliche, sondern auch

•)Gierke, >üai

BOTttn 188t. 8, 541 f.

*) in quadraKctimo »ctundu anno lui rruimini»

compteU leiituacetillHi bebdomada sccumlum Daniel

Mil dominil ccsnate et UCCfdollo in Juüaea,

aaicilw ChiiitDa, qui fuit veni» Rra et Sacerdot et

«nta Monarch»; unde pi>tt renfTecHonem tuam ap-

p«t<'n< ills^iimli« *\\\% ilixit: „Data ol mllii omnia

ptiii-st.li col-lo kX in lerni." S. Thotnar Aquin.
.!)< uxitnin« prineipuni« 3, 13, ed. Parm. (l8oB) loni.

16 p. a62.
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die weltliche umCuac^ was ausführlich dargelegt

wird.*»)

Dieses war die machtvotle Erscheinung, in

welchff lit r Vnarius Christi, der M. Petrus, in

der Vofsteliung nicht nur einzelner, sondern

da grttfttett TbcUes der Gllnbigen wahrend

der grofscn kirclienpolitis< hen Kampfe des

Mitteialtm lebte. Treten wir mit dieser Vor-

stdhuig an den Regensburger Dom heran, der

«ch mitten in der Zeit des Kampfes in neuero

Glante rar Ehre des Apoctelfüisten erhob,

stellen wir uns vor idne Fa^de, deren Ptmda-

mente und IJntergeschofs, tleroi; bestimmender

Gcflanke noch (tem XIV. Jahrh. angehören-

und weiche vor allem dazu ausersehen war,

die Elve des Hiosberren, des Patrones des

Domes, vor aller \\'elt kundzuthun. Sein Bild

tott den 2^tchen seiner MachtfUlle, den beiden

Schlüsseln in der Rechten, der dreifactwn Tiara

in der Linken, steht im idealen Mittelpunkte

der ganzen Fafiade, an den Minelpfosten der

Doppelpforte des Portales. Auf Ihn als den

Apostelfarsten, als den Stellvertreter Jesu Christi,

als das liclitbarL- Oberhaupt der Kirohe münden

alle (ledanken der Bilderreihen im Unterge-

aehosse der Pagade ein, so der Cyklm der

Kirchenlehrer, der Apostel und Kv3nRe1i«iten.

der Zeugen der Urkirche, ferner «ler Marien-

cyklu* und die ahtestamentlictttn Gestalten, so-

fern sie die nächste und entfernteit- \'otge-

scbichte Christi enäblen und sofern namentlich

Uark selbst als T^pin der Kirche aufgefafst

wurde.") Nicht minder wenden sich nun aber

auch die 4 reitenden Künit;c diesem idealen Cen

trum zu. Schon ihre Aufstellung in der Mitte

der Geschoßhöhe, wodurch sie noch Uberragt

werden dnrrh die Rekrnnung des Portales,

nachdem sie sich mit ihren Thieren hinbewe-

Sen, verrAth denilich diese Begebung.") Wel*

ches ist nun aber nach dem im Vorausgehen

-

Cum enini codem (Onisto) Mcnndom «uam

humanitateaioiiiiiiitiitcvllkla foteOm, dktam pou-tta-

ten mo commaiilcavlt vicario. cum dlrit: „F.ko ilicu

tibi, quia tu es P« trua, et «uper h,iiii {m it.im aedi-

tkabo «xUiMum meam cl tibi dabo tiavcs rcgni uc-
lorom." Ib. *. 10, p. WS.

"> Vk). meinen Avfntt „Dax Domportal in Kc-

Kcnoburi^" in dicaer ZeiUchrlfl, JaMr^. VI (1894), 278.

") Auf Fi);. I der mrincm »ocbcn irilirtcn Auf-

MUe beigcgrbenea AbbUdanKCii •ind cwei der Kd-

nife alchtbar. Dir ReproduktMn gibt noch die altrn

chmthafm aisItrtiiriGn, «dchc amuiicln enebt Bind.

IN« alten BiMer bnden in Domkreuvmr AuliteiiiuiB.

CHMSTUCHB KUNST — Nr. tS. Sit

den Gesagten ihre Bedeutung? Offenbar soll

dordi sie mh besonderem Nadidnicke aof die

FflUe von Petri ans Gott stammender, durch

die Providern in der ganzen vorausgehen-

den Menschheitsentwickelung vorherbestimmten

Machtvollkoromeoheit hingewiesen werden. Also

nicht mir den Gedanken an das Messianische

Reich im Allgemeinen sind sie zu wecken be-

rufim, sie erinoera vielmehr der mittelalterlicbc«

Denkweise entsprechend d.iran, dafs nach gött-

licher Vorherbestimmung dem Stellvertreter

I

Jesu Christi anf Erden wie die Höchste getst-

i liehe so auch die höchste und zwar allum-

I

fassende weltliche Macht anheimgegeben wurde.

Wir brauchen uns gar nicht zu wundern,

einen Hinweis aodi anf die weteliche Macht

des Papstthumes in unseren Faq.'.deiibilderti

zu erkennen. Denn abgesehen von abstrakt-

philosophischen Erwägungen und historischen

Thatucben stutzte sich die Annahme einer all-

gemeinen Superiorität der päpstlichen Gewalt

vor allem anf theologisch-exegetische Beweis-

grande.

Dagegen könnte die Frage erhol)en werden,

ob in dem malisgebenden Kreise des Regeas-

buffcr Domklerus «ur 2Scit der Errichtung jenes

Fagadentbeiles die filr die obige Interpretation

der Fagadenbilder vorauszusetzende kirchen-

politische Stimmung bestanden habe. Unter

der Regierung Ludwigs des Bayern beispiels-

weise wtirde ein politisch kaiserlich gesinnter

Bischof und Klerus wahrscheinlich eine An-

spielung nuf die weltliche Oberhoheit des

Papstes vermirdtn haben,

i Wir sind im Stande jene Frage in befirie-

t digender Webe zu Ideen. Den ScUttmel hjenu

bietet uns die Chronr>lo;,'ie der einzelnen Bau-

perioden an der Fa^ade. Sicher ist, dafs das

Untergeacbols des Sfldthnrmes einsdiliefslich

der beiden sUdlidirn Far^adenpfeiler von den

vierziger bis zu den siebziger Jahren des XIV.

Jahrh. und zwar wenigstens bis zur Ciallcrie-

höhe emporwuchs. In den achtziger Jahren

konnte sodann der N'ordthtirm fundamentirt

und weiterhin auch mit der Auffuhrung des

originellen Prachtportales «wischen den beiden

Thtirmcn l>egnmien werden.

! Von grofser Wichtigkeit für unsere Unter-

suchung ist die angegebene Beuzdt des ersten

flcschosses vom Siidthurnie ungefähi 1340 bis

1870i. Oana unbestreitbar gehören nämlich

ihrem Stilchnnkter nach jener Zeit auch die
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Konsolen und Baldachine der Strebepfeiler ad,

welche Oir (!ie Reiterfiguren bestimmt waren,

mochten auch diese selbst erst tu einer spä-

teren Zeit atiagefllltrt und an ihrem Orte avf-

gestellt worden sein. Oaraiis geh! hervor, dafs

bei der Bauleitung schon seit der Mitte des

XIV. Jahrb. Klatfaeit bestand bexilglich dioes

Theils der figuralcn Ausstattung der Fagade-

Ja, wir haben Grund anzunehmen, dafs in jener

Bauperiode, wo, wie es scheint, nicht ohne

aUes Schwanken die endi;iltige Entscheidung

über die Eigenart und die wesentlichen archi-

tekloniscben Besiandtheile wenigstens des ersten

FkcadengeadiOMes getioffen wurde, der Plan

zu den Reiterfi^^nren entstand. So lange näm-

lich die Architektur in ibreo GrundsUgen nicht

bestimmt war, «ar weder ein Anlaft noch die

Möglichkeit gegeben, eine genauere bildne-

rische Belebung der eiaxelnen Bauglieder fest*

zusetzen.

Hallen wir nun aber ungefähr iie Mitte des

XIV. Jahrh. als die '/eit fest, wo rier Regens-

burger Uomtagade jener kirchenpolitische Zug

urspfUnglicb angedacbt worden war, und fragen

wir tiach; dem intellektuellen Urheber des Planes,

SO begegnen uns in der That weder früher noch

spater Mitglieder des Domklerus, deren 1>enk-

und Gcsinnungsari sich mehr zur Urheberschaft

eines' solchen Planes eignen würde, als gerade

in jener Periode. Damals ragte nämlich ans

dem Domklerus hervor Konrad von Heimberg,

weichet in der Folge {13(3? 13«n den Stuhl

des hl. Wolfgang innehatte und der sich durch

seine kircben- und papettrene Oesiminng ganx

besonders auszeichnete.") Noch mehr .iber fes-

selt unseren Blick dessen gkeicbgesinnter Stan-

desgenosse und Freund, der bertthmte Poly-

histor Konrad von Megenbcrg Conradus de

Monte pueüarum). Dieser vielgewanderte und

inelbewaoderte Mann, der rieb dereinst tu Paris

den Mägistergrad erworben und daselbst wie

später zu VVieti gelehrt und hier als Rektor der

Stepliaasschule gewirkt hatte, war im Jahre 1342

in den Beakx eines Ranonikates des Regens-

burger Domstiftes gelangt, das er bis zu seinem

Tode (1379) innehatte.'*; In dieser Stellung ent-

Mtete er eine weitvenwetgte daflufsrekhe

Thitigkeit als teitwdtiger PGirrer der Dom-

^ Janner >G< '«. hu liEi- il. r BiacliOre VOO Rcg«IM-

bnre«, Regemtfar« ISM. 3, 284.

**) lieber Koofsd v, Hceenbcrs vgl. Wetser a.

Waltft'i »KilcheBicsikan« (S) 7. 9S5 ff.

plärrei, als „Rathgeber in der Stadt Dienstan*',

alsgUicklicher "Sachwalter des Enimeramsklosters

vonl^ensburg am papstlichen Hofezu Avignon.

Bin (mvergüngKebes Denkmal aetste er steh

durt h die Veröffentlichung seines »l^iu hes der

Natur«, der ersten deutschen .Naturgescliiciuc.

Vergessen wir für die Zwecke unserer Unter-

suchung nicht, dafs seine WSrkaamkfltt im Dom-
kapitel zu Regensbiirg 1342 — 1374 genau mit

der Bauperiode des südlichen Theiles der Dom-
fii^ade sasammenfltllt Minner von seiner gei-

stigen Begabung und Bedeutung bleiben kaum

j

je einnul in einem verhältnifsroäfsig kleinen

Gemeinwesen den wiriclich grofaen, die Alige-

meinheit interessirenden .Angelegenheiten, wie

es in Regensburg der Dombaii war, fernestehen,

j
Dazu kommt, dafs er dem berufenen Rate jener

aqg^örte, welche über die Bauangelegenheit

za entscheiden hatten. Nun aber stand ^leine

Feder auch im Dienste der politischen t ragen

seiner Zeit Gerade aus sdoer politiach-pubU-

zistischen Thatigkeit tönt uns die Stimme ent-

, gegen, deren Wiederhali wir in dem kirchen-

I politischen Thema der Domfiicade mkdrpert

sehen. In einer eigenen Schrift wendet er sich

gegen Wilhelm von Ocr ani, ^vel^ her bekanntlich

die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der

weltlichen Gewah von der des Papalea veffbcht

In einer anderen mit dem Titel: De traHsla-

tione imperii sucht er seine Anschauungen über

den Urspnmg der kaiserlichen Gewalt und

1 zwar im bewnfsten Gegensatze m einem

I

ihm sonst bcfreutideten, kaiserlich gesinnten,

I PobHänten der Zeit, dem Bamberger Biachol

Lupoid von Bebenberg, als berechtigt nachäU-

I
weisen. Darnach beruht die Gewalt des Kaisers

auf d;-r Ucbcdiagung durch den l'apst. Und
twar habe der Papt das imperium, indem er

es Karl dem nrofser. und in seiner Person auf

die Franken und alle Deutschen übertrug, in

aller Form Rechtens (rcguteriter), ntdit bloß

/nfnlliL; 'i asualiter) vergeben. I)enn jure di\ ino

komme dem hl. Petrus und seinen Nachfolgern,

wie Konrad mit einer Reihe aam ThetI seit

zwei Jahrhunderten plipstlicherseits verwendeter

Beweisgründe darzulegen sucht, nicht nnr die

höchste geistliche, sondern auch die höchste

I

weltliche Gewalt zu. Auf der Uebertragung des

imperiunis an die Deutschen beruhe auch das

Wahlrecht des Kurfurstenkoilegiums. Aber der

von den Kurl&raten Erwlhlte hübe erst nach

päpstlicher Bestxttgnng das Redit, sich König
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der HUhBcr tu ocbimii, und ent dnrdi die

Kaiserkrönung trete er in den Soitz Miller

weltumspannenden Herrschaft.'^)

Sollte es Konrad, welcher für eine solche

Machtstellung des Römischen Stuhles mit aller

Entschiertenheit auch gegenüber einem Rischof,

j« gegenüber dem Kaiser selbst eintrat,") ver-

dUmt habeo, dieser Auflunnig von Prinsipate

Petri dort Zeugnifs zu geben, . ich eine so

günstige Gelegenheit darbot, wie bei der Aus»

fcitiltUDg der Fi^de des Regensbvirger Peters-

dornet? Wenn es also zu seiner Zeit die Frage

zu entechciden galt, in welcher Form die Fa^de
den Ruhm des hl. Petms verkünden sollte, so

werden wir ans aeinem Monde vor Allem das

mafsRebende Votum erwarten Ober die Betonung

jenes Ruhmestitels, den gerade der Widerspruch

der Zeit dem Anhinger emer papstfrniBdlidien

KirrhenpoHtik un kostbarer erscheinen liefs.

Wohl mochte an di<; Ausfuhning der Köoigs-

geatalten» welche den von der Providena vor-

") Di* Mdca noch uafcdfocklca SduMtesi Boa-
radt V. Vl*genhtrg enthalt Cod. M9 der KOnict

nihil. ith. k zu Ei< h,i:itt p. «Og -4«3 Durch die GUir

tnctnet Hciin Kulli.-j(cn Kumtlück in EichxJitt konnte

ich »ie cinichra. Millheilungen darüber tlmliii »ich

bei Hofler »Aua Avigoom. Pra« 1868. 24 - 31:

„tM« ScIiriltMi Konndt voa ManeiibeiK".
''') Die 'iiinri ^rii.i»r)ie jkhrlA Komads fu *»

Kaiser Karl IV. gericbiei.

Weg iflh Uebefgange der Welt»

Herrschaft auf den Tr'rrr Tiara andeuten

sollten, erst einige Jahrzehnte nach dem Tode
Koorads geschritten worden sein. Die Zeit ihres

thatsSchlichen Ursprungs bildet keinen Beweis

gegen eine weiter voratisliegende intellektuelle

Urheberschaft Selbst in anaerem rascher baaen-

den Zeitalter zeigt zuweilen der Plan eines

Meisters in seiner Vnl'cndung, was noch nach

Decennien einer ttuuichhchen Vollendung ent-

gegenbarrt

Ein zweifarhes ist es also, worauf die letzten

Austtihrungen hinauslaufen: einmal, dafs in dem
Facadcnachaanck de* Rcgenahuiger Domes» so»

fern er den hl. Petrus im Vollbesitze setoer

Gewalt, nicht nur der geistlichen, sondern auch

der wdtlichen, darstellt, ein kirchenpolitiseber

Gedanke des Mittelalters zum Ausdrucke kommt;
S(j<lann, dafs die Urheberschaft gerade dieses

(iedankens in die Zeit und vielleicht auf die

Person des berühmten Regendmiger Donlierni

Konrad von Megenberg zurückweist.

Mit dieser Deutung der Reiterfiguren, wie

mit der vorau^ehenden Atdkeigung einer ihn-

liehen Darstellung zu St. Emmeram in Regens-

burg wollte der Verfasser der Anregung nach-

kommen, welche Domdekao Dr. Jacob in seinem

eingangs erwähnten verdienstvollen Auftatz ge-

geben hatte.

KcKctnbuiy. |. A. Hndre«.

Neuer gestickter

(Mit A

ei dem starken und vielfachen Be-

I

^ehr nach durchaus würdigen, also

soliden und gefälligen Paramenten

bilden hinsichtlich des Dekots die

gewebten Kölner Borten, die entweder gar

keiner oder nnr mhaltniAmIfrig geringer

Nachhülfe durch die Nadel liedürfen, einen

vortrefflichen Ersatz für die Stickerei, deren

ausreichendeBeaehafiu ng d urcb die vorhandenen

Kräfte auch nicht annähernd bewerkstelligt

werden könnte. Dennoch werden ihre Ge-

bilde stets die Spitze behaupten, und an ihre

besten Leistungen werden die gewebten Boiten

weder hinsichtlich der Mannigfilltigkeit, nocii

der Zeichnung und der Wirkung heranreichen.

Wo daher die Mitid es gestatten «nd durch-

ans geacbulte Stickerinnen lur Verfügung stehen,

Chorkappenschfld.
ibilduhg. I

empfiehlt es sich, diene für die Anfertigung von

Festtagsgewändern in Anspruch zu nehmen

' und dafür auch die Kosten guter Zeichnungen

nicht zu scheuen. Freilich fehlt es fllr solche

fast noch mehr an den geUbten Händen, und

eine gewime Erleichtenuig ist in dieser Be-

ziehung auch erst zu erwarten, wenn die

Stkkerüinen sich zugleich die Fertigkeit für die

Hentellung der Entwflrfe; nicht nur der orna-

mentalen, sondern auch der figuralen, angeeig-

net haben. Je mehr hier Entwurf und Aus-

fuhrung in derselben Hand liegen, uro so mehr

wird auch jener auf die Technik Rücksicht

nehmen, ohn e welche eine vol 1kommene Leistung

nicht möglich ist Jedenfalls muts der Zeichner

wissen, was die Nadel an leisten veimag, und

seinen Entwurf entquechend einriditen. Dieser
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darf eigentlich auch, wenn die Wirkung eine

feierliche sein soll, der architektonischen Ein-

fassungen und Bekrönungen nicht entbehren,

welche im späten Mittelatter als der Glanzzeit

der Nadelmalerei so stark betont sind. Je

kraftiger und glänzender die Säulen und Bai-

beweist der fllr die Marienkirche in Neufs

von Otto Mcngelberg gezeichnete, von

Frl. Minna l'eters ausgeführte Chormantel-

Schmuck, von dessen Schild (ohne die Fran-

senverbrähmung 56 cm hoch, 54 cm breit)

hier photographische Abbildung beigegeben ist.

N«u«t Kcsiickm C

dachine sich geltend machen, um so ge-

schlossener werden die Figuren wirken, die in

ihren Verhältnissen und Bewegungen den roo-
|

dernen Anforderungen recht wohl angepafst

werden können, ohne mit der Architektur in

Konflikt zu gerathen, oder ihren Flächen-

charakter einzubüfsen.

Dafs im alten Rahmen diesen netien An-

sprüchen vollkommen genügt werden kann,
:

lOrkapfwuMhiM

Derselbe stellt in spätgothischer Stilisirung die

heilige Familie dar, nicht in genrehafter Auf-

fassung, wie sie sich für eine Chorkappe minder

eignen würde, sondern in feierlicher Haltung,

dir welche sich namentlich das Sedile empfahl,

auf welchem Maria und Joseph sitzen, das

Jesuskind steht, sie überragend und segnend.

Diese abgerundete Oruppe gliedert sich in ihrer

Breitenwirkung dem Räume vortrefflich ein und
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ihre Unterordnung unter den in der Mitte

perspektivisch vortretenden Baldachin lärst sie

als ein erhabenes Andaohtsbild erscheinen. Das

Sedile ist in eine HaUe auf einen bunten

FUeteobodeo gewitt in der Natar&rbe des

Steines, mit etwas Starken grünen Lasuren.

Auf ihm. vielmehr auf dem xu beiden Seiten

bemerkbare« brlMnlidieB Kinen n'txen in weiten

bauschigen Cewärntern (üc Hottesmutter, die

gesenkten Hauptes mit dem linken Arm ihr

Rind um&fst, und der hl. Joseph, der in an-

dachtsvoller Oeberde den Segen empfangt.

Maria hat rothcs Untergewand und bläulichen,

durch weiTslichc Lichter gehobenen Mautel,

dessen gdUidiea Futter gnte Kontraste schaflt.

Die grünliche Borte ist durch Goldfäden ge-

mustert und erhöht die glänzende Wirkung mit

dem goldenen Gttrtd and der groAen ^nge.
Unter dem violetten Schleier quellen die

bloivden Haare hervor und ein tellerförmiger

Strahlennimbns umgibt das grisailieartig kolorirte

Antlitz, danz ahnlich ist die Figur des hl.

Joseph behandelt, dessen Tunika und Mantel

dieselbe grüne Färbung zeigen, aber in starker

Abwechselung mit violettem Futter und breiter,

rother, goldüberaponnener Bordüre. Das Rosa-

kleidchen des göttlichen Heilandes bildet, durch

feine Höhenlichtangen gemildert, den Mittel-

und Glanzpunkt mit dein frischen Ocsichtchen,

welches den übernatürlichen Ansprüchen voll-

kommen gerecht wird. Die drei goldigen

Nimben mit ihrer perlengeslickten Einfassung

heben sich vortrefflich von dem pfauenblauen

gewebten Repsgrunde ab, welcher die Hinter-

lage der ganzen Darstellung bildet und des-

halb an mancherlei Stellen hervortritt, in der

Architektur mehr als nöthig, denn die beiden

SdtenfeMter Idttten wohl besser einen Silber^

ton erhalten, die obere Blendenreihe riithlit he

Färbung. Uebrigens ist die vorzüglich gezeich-

nete Architektur mit vollendeter Technik ganz

durch OoMfäden gebildet und zwar in den

Tiefen vermittels des Aolegeverfahrens, in den

tragenden Gfiedem mit Hülfe des Korbstichs,

in den ornamentalen Farthien vermöge der

Rnuillonrnanier. Diese glänzenden Techniken

schatten hier, dank der korrektesten Ausführung,

eine wundeibare Wlfkung, wdche nnr auf

diesem schwierigen Wege zu erreichen ist und

(Ur die es keinerlei irgendwie ebenbürtigen Er-

satz gibt. Auch die ILOlner Borte, so hohes

Ijah sie sonst verdient, findet hier ihre Grente.

Diese Tcdmiken kommen an der Gnippen*

Stickerei nur ganz vereinzelt vor, z. B. an dem
l-ilien-;'engel des hl. Jof^eph; sie ist vielmehr

ganz im haute -lisse- Stich ausgeführt mit Aus-

nahme des Fliesenbodens und des Neufser

Wappens, die im Plattstich gehalten sind. Die

Kamationstheile verdanken ihren feineren Effekt

dem Gebrauche der erst in der Arbeit etwas

zu drehenden Ha.irseide, die übrigen Parthien

ihre kraftigere Wirkung dem doppelt gedrehten

fÜoftosse-Faden, wie der ungewöhnliclwn Ver-

wendung des Modellirstichs. Diese dem früheren

Mittelalter sehr geläufige, in der Spätzeit des-

selben verlassene Stichart, das sogen, opus

anglieanum, hat den Vorzug, durch das ge-

schlossene System des konzentrischen .'Auf-

trages den einzelnen Tbeilen um so mehr

Geltung SU versdisffbn und so die Sdurt-

tenbildiing zu verstärken. Die etwas un-

ruhige Stimmung, welche dadurch hervorge-

rufen werden kann, pflegt durch die Zeit

und ihre mildernde Tflnong atlmihlig ausge-

glichen zu werden.

Diesem Schild entsprechen in der Zeich-

nung und Technik die beiden 146 cm langen,

15 £m breiten Stäbe, welche st. laurentiu«?,

St. hänrich, st ludwig einerseits, st. catharina,

st margaret, st agnes aoderersdts als Stand-

figuren darstellen, jede von einem kräftigen

Goldbaldachin bekrönt und mit der goldenen

Nfamensbeieichoang in Minuskelschrift als

Sockelband versehen. Ueberall bildet wiederum

die blatte Repsseide den Hintergrund, auch

den hinter jeder Figur bis zu ihrer Kopfhöhe

gespannten Teppich beherrschend, der durch

rrmtcnfÖrmig aufgeheftete Hoblfaden gegliedert

ist, bis er unten in den blau und weifs, oder

grün tmd roth gemusterten Fliesenboden {Iber-

geht. Der hl. Laurentius in wü' : : Albe und

rotber Dalmatik hält mit der Linken den Rost;

der hl. Heinrich in stahlldauer Itllstnng und

grünem Pluviale trägt auf dem Haujit die

Bügelkrone, auf der Linken das Modell des

Bamberger Domes, in der Rechten das Schwert;

der hl. Ludwig trägt silberne Tuniken, rothen

Kaiscrmantel, die Lilienkrf>ne, und hrllt mit

der Linken das Scepter, mit der Hechten auf

grünem Kissen die goldene Domenkrone. Die

hl. Katharina ist in weifses Kleid und rölh-

lichen Mantel gehüllt, .St. Margaretha in weifs-

liehe Tiinilta und grUnes Obergewand, St Agnes

fest tßnz weifs kostffmirt, ond alle sind
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mit entsprerhendem Kopfschmuck versehen

und auch durch ihre Attribute kenntlich ge-

macht

Die farbige Wirkung, die gerade bei Sticke-

reien eigene Scbwierigkeiten bietet, ist hier

Dank der richtigeD Verth^ng; Dnk den ge-

schickten LichthöhuDgen, Dmk der diskreten

Ooldanwendung eine ganf harmonische und

zu ihr stimmt der Brokatellstoff, der das be-

kannte Hirsch rrm^ster auf «dfsein Fond in goW-

gekber Fttrbung zeigt.

I
Im Geiste des sfüten Mittelalters gehaken

hinsichtlich der Zeichnung wie der Technik,

erscheiat dieser Chormantel dennoch als ein

modernes Rirchengewand, allen Ansprachen

vollkommen gentigend, die an dasselbe gestellt

werden dürfen, daher als eine musterhafte

^
Leistung. üchnoigen.

Bücherschau.
De Si. UnsVfrk le 't Hertoßenbotch. ÜH-

gavc van

van H. KkiBwnn * Gte.. HaHkm.

Der Dtm m HcrtofeBlini^, von 1418 bU 1817

gelM«, iddiael ildi dardi «eine GrSfim, MitM lur-

mcioiuhi. Ii Vrihüluiissc, durch den kci< htliiini nnd die

Schöohetl iteitier Furmcu .ms, und auch »eioe Innen-

riu>*taltune mit Erzengnisseii der PlaMik und Malerei

ist roo gMw bfMndei«? bedettlSDg. Er verdicat es

Mut hl hlfchcltm Halt*, duith gMc AbbOdMigm
MitkfB bckuwt tenMcht tn wardM In den Kreite»

der BuraeiMer und KnnufAncttcr, mmeotlich der

Bildhaarr und M:ilcr. Fur difsei. Zucck linlirn <1er

Verlag vuu Vivma und die Lichtdcuckatu>iaii von

Kleinmano zusammengewirkt und ein inuslerbafte*

Werk in Giob.Folio gc^ckaffeB, «ckbn 24 vor-

iMffNdM Tafcki mmMu und «Im km* ÜWIcilmg
des BaasM)»lert Hc<caaMn> in

r Sprache, die ucti auf Jttn knappMi Unltr-

Schriften der Tnfrln iclirrDr.i-iiiifr rT«chr:ncn. An
volbttndigeti Architclkiufaufntiliuic» le'.iit nicht, aber

sie treten in den Hintergrund gegenüber den Schmuck-

foTMcm, wie lia troraehnkcti M den rdclicii PorUkn,
aber radk m den StMbqtMan» nnd bi» hnck ktamf
en den I)»chclebcki bi die Biachthnng trctt*. De«
manni^falngen AnfteaMtdem eBHpreehe» die Intien.

ansicbtcti mit ilircn Trifutifii, Kijjurrn, B.ildnchinf ii,

mit ihren Waiidgciiiä^ilei) aiiü uiigewÖhliUch gtofi-

artigen Mttbelii, von denen das Chorgesttthl, der ge-

goeMM Taufbniancn und Krooleaduer der Golhik,

dl* Micbtite Or|*i nnd Xamtf dct Renebaswcie

fdillicn. Da «n dm mMgcn Bamndi lad edner

Awtettinig der KeeUnrtMloMiejlcr «eldlieb «leb be-

ihitigl hal, so fehlt e?^ tiiiht an Ergiiiuiiii^eii und

Krneoeningen, von deaea cmicluc m gc&chtckt be.

handelt sind, dafs sie nicht su leicht sich zu erkennen

geben. Es bitl« tick daker eine AndeotaDg hinaicbt«

lieh der

dem Test*

wlte. Der Schmock de« Unwcbtage« steht n den Fer.

nicr\ des Inhalte, im schntffüteii Cjcgensat^. — ftbii^^cDS

»ü;e den beidcii lücliltgcik GeiichätuArnieu öie weitere

Cemeintamkeit fUr ihnliche VerüfTenllichungen sehr

an fönnen, t. U. de» Doaiiee n Uiredi, der Kirchen

«on Ambaini, DevenMr, Zotphen. ScbaAtc««.

Berühmte Knnetttill««. Nr. H. Prag. Von

J oseph Nenwirtb. Mil 1 1!) Abbildungen. I^ipzig

1S>01. Seemann. (Preis 4 Mk.)

tlm die KnnitgMcbkhl« Bakmcne hat aidt in nn>

•eres Tage» die gvOhten Vardianale erworben Joeeph

Nfeuwirth, nnd Keiner war kompetenter als er, da»

reiche und gUnzende Bild det KanMaehafTeDs in Prag

io dem engen Kähmen zu bieten, den die ,,beTllhmlen

KnnsiFliiten" verlangeii. in forllaufender, formvollen>

deter Darlegung gibt er auf lS9 Seiten, von denen

die meistea utautrirt eind, einen Uebcrbbck Ober die

kohitgaiekiciMlcfc« EntwkldBng dieser dwcb ikn Lage
und ibre MovameMe eaetwelcbncten Stadt. Zaenl

werden die InimlgeeehicIltiieilMn Noliaen geboten, ao-

dann die DeiikmUer besthrii-lien, rumeist die der

Architekiur, die vom XII. Jahrh. tua ein geschlossene*

Bild der Kiitwicklung zeigen in einer gewissen glilck-

licben Abhlogigkeii von Denlicblead and Italien, jedoch

mit ehtcr eigenen Pocmeniptsciie. Aber nncb die Br*

tencniete der Pbutik werden vnrgslbbit, die omniMB.
talea imd die figürlichen, die bley m hober Valien,

dunj» K<^dicheii miuI, wenn such nicht zn der Kitjeii-

art, welche die Werke der Malerei auszeichnet. Diese

erreichte schon im XIV. Jahrh. eine hohe Stufe der

VoUendatig, nnd cahlreiGbe Ueberreeie in Prag and

namestll-b m der benecbbaiten Barg Kerlitem lefcn

davon gllmewlea Zangnib ab in Bande mit dM
Miniaturen, welche dieeen berrileb gepflegten Kuisl.

iwei|^ i;i>ch Weiler lurllckveffiilgeii luüxeii. .\iioh in

den letzten Jahrhunderieo hat die iiacikunsi m i*rag

aieb miebtig und glanzvoll entfallet bis in unsere

TafO, Im Verein mit ihr die Plastik, ao dafj die

Wandatnac taf die Harg und dwcb die Smben Slw.

aas Mwetend mid bdditend IM, nmai an de
eines ao trelTOcben Pahrets, der sbenll den

den Mund .-ii offiieii Vftsteht nir Kitihttllung

Entstehung, ihrer Bedeutung, ihrer Schickaale.

Sebald

Die Sammlang de« KSntgllob Sicbaiaeben
.\ 1 1 e r t h u u. 5 V c I c i n 1 lu Dresden in ihren

U 3 up l w e r kc II. IHO blail in Lichtdruck. Heraus-

gegeben im Anflrage des Königlich Sichsischen

AUctthnmsrcrcin» von Otto Wanckel. Text «o«

Dr. Eduard FieekaiK. Selbalverl. Draaden 1900.
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D*i MuMuni im Palkis de« Groben Gartens tu

DrcMlen, w«khe* lich teil seiner ürllndung im Jahre

I8~ll vortirhmlich aos kirchlichem Besils rrknitiri

hotte, war ulier den engen Kreis Aer Kjin«ifiir»cljer

htMus wenig bekannt geworden. DaMclhe besitzt

ab«f •« viete, aKBwnUich 4cm iptlco Ukulidur «aU

«tBBiinMd«!! K«Mt{*g*Mllad«, die vnnitluaKeh m
Figuren und St^niliwerkeii bestehen, d.afs die Ver-

Ollenllichung dmelbfn drSjißle. Sie ist endlich in

durchaus würdiger und wissenschaftlich befriedigender

Webe erfolgt, uud wie die 100 vortrefflichen Klein-

folio-Tafeln, ans denen sie besieht, eine erhebliche

Bmicharuig dn golhiaehM BOdanclmtM darstellen,

w «Bihik der Tcxi nlelii mr bnutchbaie Eflilirongen,

sondern auch recht suhStteuswerlhe Voraibelten für

die Feslslellang der sichMuchen Uildhauer. die bisher

•u zn sagen f;Snilich unbekannt, in beilimniie (jrupprii

gcMfaiedco werden. Ilterfflr war es von Wichtigkeit,

Ml Im wb aNcn GcgaMlBde» die FtndiUtten be-

kniil tind. tdio die giBmwii und iddaeicii Kirchen,

die MC amfaCUtit wurden, m dab anch noch

urkundliche Notizen Uber die Meiner mit SiLbeibeil

lu erwarten sind. Lke Bezirke von Freiberg, Lcipziij,

Allenburg, Chemnitt, Uresden, Meifsen, Grofienbain,

KarocM Iwben die roetctcB Ueitrige geliefert, die fast

tandieii in AJundmiaeii md du fdritoigeB Fi-

fiiMD bwiellM, «ad die AadiM. der eie aMctworfen

«erdeSt iUvt tm Selialee, die weüer verfolgt «erden

mttssen, um den King ian\ voIUtSndigeii .S^ilera zu

schliefseo. Der Verfasser bewährt hierbei einen »cbarfeii

blick, and hinsichtlich der stilistischen Beunheihini:

nd «ietsef li^rtliideicr Oaliraeg wim Alltibtiimnc

«iid ihat ia AllgiaeiMO iBfertieurt mede* ditfen.

Am ewittvadelea iit die ifllronanische TfienpIriHent.

gnippe eea dem Dom n Preiberg, an« dem auch

noch mehrere f-xnc spfilgothische Sistuen stammen

Uans besondere Beachtung verdienen auch die drei

Flugelalttre aus l£«triluch (von dcoen aber der SHere

keam Modi i» 4m XIV. Jiüulk nrnckieicheo dOrfte),

Mnrie die epIlfetiriaelMa FMtelekIte « Meüsen,

Grolmclrirma, Kamenz, Loimiiti, die beiden Pulthalter

US Ebersdorf und verschiedene der zahlreichen Einzel,

fi^ure», Uhler ileneii nur wenige unbedeutende Exem-

plare. D.^s bochgothische gestickte Anttpendiom aus

I'Snin, wohl im Anschlüsse an ein gemaltes ;iusgeftthrt,

iiel eincB hohen aUqneritciMiL techniaclwD, vari>ild-

IIcIMb Wcfllv OBd det tpllfollikclie MommBslBlleral

in geschnittenem I^eder ans Cheninitz ist eine KaritSt

ersten Kasges. — Also eine Publikation, die vollen

BeibH «erdicMl taliMte«»

Allgemeiitee Raaitler-LeitikPB, III. Aallege

von Singer. Verlag rom ttttlCB k LeCBtBg in

Frankfurt a. M.

Von diesem sind keil dem letzten kcfcrat in

Bd XI Sp. 'iHd die beiden ii a I b b ä n de VI] u nd VIII

erschienen, welche wiedeium mit der gröfslen Sorg-

lek lieatlicHet mb4. Obwohl das Werit bi» aus Namen
Vetm gcdldwn iit, «erden nodk swei HelbbiBdc
lulgen, da ein bedeulen'ler , im Manuscripl fast ab-

geschlossener Nachtrag vorgesehen ist. Etwaige

BeHrfge im dcmeeilicB liBd «Ii« dringiielwf Art. Oer

einsige, der «naereiaeitt geleistet werden lums, besteht

in dem (vieOeieht BherflUssigen) Itinweise auf den

.Maler Murcellius Koffeimans; desien N UKf -ich auf

emem von Robiiuon verCSenllichlen Cicmälde mit der

Jahreszahl findet. Seine Marke, ein« Fliege,

zeigen mehrere Fortrii», eine» im MMenm sa BriMael,

ein zweite« im Kdieer KBBMlwBdel mit dem Datnm
16M. Eia «Bdeice PoiMt MU IMT» ebenfalls im

UrttMeler MMcam, «lemiM aai der Semminng Weyer
in Köln, in der es als Barthel Bmyn galt. Dem An-

scheine oach ist »eine iletmalh am Niederrhcio zn

suchen ond bei seiiver langen Lebensdauer ftlr seinen

Namen «ohi noch manche Zaireinuig u erwatle».

*.

Dasjubeljahr I^UO inderAugiburger Kunst.
Eine JnbiUumigabe Ar daa deutsche Volk von

Dr. J. K. Weic.Lieberadorf. In >wei Tbeiien.

Mit «ber 100 IMartitfleBeB Bacb OrigiBallplMto.

gniphien. I. TheiL MtoebcB IttOl, Alf«B.
VerlagseeseBMheft. fPreis Mk. 6).

Im Anschlüsse an das Jubeljahr l&OO wurden fUr

den Ktenegang dea KaiiutriBenklaBlara in AngdMurg
von dcB MätatB Haas HeHmiB d«B AtSMm, Htm
Bargkmair mtd L(«o) F(m) 14W Mi 1504 die alebeB

Hauptkirehen Keem ta reieber phaataaiia^r Um.
gebnng biblisclier .Szenen ausgefhhrt. Diese durch

die Slkularisation mit der Kirche in den Staatsbesitz

abergegangenen „Basilikenbilder'* macht der Verfasser

zum Cegeaataade einer nickt nar achr lesigemilaen.

sondern aiaeb aelw gHMdHduB wt4 aaregeBdcn Slndie^

von «ekher Irier der enie, dtmh &7 vorircfflidkei

meist noch lüchl veröffentlichte Abbildungen ilUistrirte

Ttieit Torließt. lJ»s 1. Kapitel behandelt da» Jul>el-

jabr 1600 und die goldene Pforte, iat Vorbereitung,

Anordnung, Einrichtung des Jnbiliums durch Papst

Aksandcr VL atihlfcicbe Beiifige licfcrBd und mr
ABadebBBBg deaaefteB im Jahre 1601 aaf dea ebrial.

Geheil Erdkreis, speziell auf Deutschland dberleitcnd.

Du II. Kapitel beschtfiigt sich mit Augsburg um IMO,
seinen Kultur- und K iiiisIverhUtnissen, mit dem Ka-

I

ihannenlilosteT und seiner Stellung, mit den Basiliken-

liildern, ihrem Ursprung, ihrem Zweck, ihrer Geschichte.

Da» UL iCapilel iM dem Haapllianitkr Uans Holbain

dem Adteten (14711—1684), aeincr BelvklcbiBg, leiiMr

Charakteristik u. s. w, gewidmet, und das Basilikabild

Santa Maria Maggiore wird einer eingehenden Be.

Schreibung unterworfen in Verbindung mit v jii

I

höchst instruktiven Untersuchungen Uber Legcndeji,

deren Ursprung und Bedeutung, tlber verschiedene

Hedige and deren Daralelimig. Daa IV. Kapitel cnd-

Kch behandelt die FaeluabaaiHka, die nach einer faitcr.

essaiileri ikonographischen Prüfung hinsichtlich ihrer

malerischen und künstlerischen Bedeutung dargelegt

wird im Zusamnierih.in(; mit einer geistreichen Er-

örterung tlber das Ideal des Schönen und das Prob-

lem des Hifslichen bei Holbein. — Mithin hat der

Verfasaer aeme Aulgabe aehr «cit gefabrt aad dadurch

aeiiiem gerade eagenbiiekSch Kkr angebracluen Budw
einen weilen Inleressenlcnkrcis gesichert, welcher dem
bis Oslrrn zu erwarlendcn Abschinfs desselben mit

I
SpamvBg eBigegeBaabcB «ifd. b.
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Aazeigeüzur „Zeitschrift für christliche Kimsl".

Herderach« ¥«plagshan€HMwg, Fr«ib«pj im BretefiAU.

So^bt-n itf cr»chiencn und ilun h x]\r H::> hh in 1 in;jcn lu bcjichen

Geschichte Roms und der Päpste '""IlT''
Mit besonderer Benicksichtigung von Kultur und Kunst nach den
QoeUen dargestellt von Hartnuuui Crritar S. J.

Brster Band: Ron AmafßUf der antlkeii Welt. Nadi den hnftlichrn Qurlirn
«Md MomiMiitMi. Mit nS UMariiekai AbbUdaagen uad Ptlncn, duunter cm VUa Forma Vrbia
Roaiae aevi christüni uec. IV—VII In Faibendrack. UoL-fß. iXX. v. SM &) Wu <S.40:
geb. in HalbpergKineat Mk. 27-^=^^^= Du luzt W«rk wird 6 Blndt unUMcn. —

mtfttck, lo mmn mu ffF«t*hra. dma* man das Bucb ojcht letcht ra ^ k^^ fiukchAt/i Km Milhall Ai* Prticlil« «Iivm «iMraaii.
i»W lülHliim—, iielbriiraiilen PlrtMW .... Itaa kraarbi aur r:uen BJivk ant Ji« i|Ui><mi.I>' UuiinaniBd M WKfca, 41*
t1«Im •ntaalic«! V«r4M*«Ui««aii<{*o awar. a(i »igmar Pli><toitra|>hi«ii, aitf 4i« Plan«, Kartrn uuil linmAn**». nach iKtrc
Rt«MM« (aUi das Back TofMIhaft aal. Orr kaltancMchichUn iw aiet lu in 4*b VnMitaniM Milckl «M >««• aark
«MtMn QMU«MsMt*tM kMfMiai. Maa mafht «ick nur iu< rifaoai laackMaM tkißm lijplV fM 4«a IhMckUa 4«a
lakalta. lUii R«eiMw an ScblwM •« l>ri|(»rüiii. w<« ttlM-rl>aii|>i Ji« AaattetlHlg Ür kllwlinbo (kMfkidMawwka taHra
WSnicba unrrrullt lü't. W<t da« Ii ioh <trU kaiitra wilt, wird Ub*r MaaC'-) aa IkhaMaliM M tlagam kkttB.**" - " ~

I. Mflln im Dt. «.!(Mau*

# ^ ^ndenüen

yv^-M ;oo Stück Mk. i:jo,

fi&er 100-öQO Stück Mk. 1,— pro 100,

„ 600—1000 „ „ 0^0 n

L Sohuma Hi DSuMtrf.

W«««>HiH«t«t»« «»«>«

'

»«»»if »^«••••»•m«k»»«*«j« >t»a^i»a» • •

Antiquariats - Katalog
Nr.316, enthaltend Kunst^chidite. Kunst»
denkm.iU r, Architektur, Kunst^cwrrhc etc.,

wird gratis und franko versandt. — An-
kauf ganzer Bibliotheken und einxelner

wertvoller Werke.

List & Francke, Leipzig,
Thalitnwte 2.

Jemand wUnaiht « int- lad«l(ot trktNm«

PRIESTER-ALBEI

!

I

I

f ni'. i!. .1 tahre »806 datiert), wt-lche mit ein« groSC«

\
artig gearbelMwi •ehtra Brabakttr.8^H2i von 4 oi

I

Lln|« und 30 cm Ir«!!* au« «intm Stack verächen

iat, sa veikanren. Der Werl der Albe iat von aulo«

riiati««r fidnnInnlKher Seite auf w. MO Hark

achailt tiod wird die Albr für 650 Mark g^k'«'» B"'

abgegeben. Gcd. chrifiUche Anfragen bcaorgt die

Expedition dleoer Zetüchrlft tob CUAe L } 1806.

Ant Richard, Dasseldorf
Bpecinlltlton

:

Gerhardt'« Caseifl Bindemittelzw SflUMtanforttgano von CoMlMorbon
fOr Malsrsl anO Anstrich.

Caaofnfarben, Panische Wachs« u. andere Farben in Tuben, C«ssfn> und

andere Anstrichfarben, Trinkungsmittel xur Hesticunc den Malcrandot, aar

AuffrUchunj tt.ReaUuriruns alt«rWandnuil«rcien,Cas«In-MailiiMwanO eie.

OiriMrM'a CauIniMlerel auf dam äitaana :

OrrhardI-« H«>«l i.mUikIih TrrrotlkflinmaH. M akanlnl natl, daavrban aod unTiwiindvrllrk ; rf« |

cllKii «>mii:ii1r.. !i. -1 II.-,. (.••,.ir im.l Ti.-f.- Sin i-itfiirt ni. Ii kuM«!l<Ti.rlH.r M1..I .1. 1
.
.f.ni v.r Mulawt. awH» aO Anatrirhan

auf >l'<rl-'lu>ii I. IM Mi. I I I,'. I ' ii>»v>iiiHl, VI^t«I> i'K-. iiikI fiiiilniil liiiTinmuiUl-' 11 I i< Ii.'
^ '«••naani ktl HMHI Kiin<l

werken, iluiiclvru ti >< u Kirti«i' ir 1 .-Miin . f.iaJu ik'h un I vm.iti'u 1 ..'i.„.i.|..'i sie lit 4ar Ol», OhMtln- El-

•I awtktan« »oriuilohnn Xirn vrrmetJr min<lrr,r»rrt^ XMMMMMgWMk
AtMttibrUotLe Auakurun, ZeusnlM« nnd Muatar cratia und rranee.

S. (. «tir. K. XUL IX.
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Verlag von I« Schwann in Düsseldorf.

DAS

EVANGELIENBUCH
HEINRICHS III.

aus dem Dome zu Goslar

IN DER lUBLlOTIIEK ZU Ul'SAI.A

( in seiner Bedeutung für KuDSt und Liturgie von Stephan B«issel, S. J*

Mit einer Einleitung von Aiexaiukr SchnQtgen, Domkapttular

Mit 1 Lichtilnick und 10 Abbildungen.

,
Erwdterler Abdruck aus der „Zeilscbrift f&r christliche Koiut"

Preis M, 2,40.

Wi n«i T. H. Ytsma,
's Hertoi,u,'iii)i)sch,

N'ir' I. I laiult!

De St. Janskerk
te

's Hertogenbosch

J-f [ i:: Iii .1 III K :im.:iii. ki...| ifi

i: : F iln.it v .|- (7 .•.( 1 ;'
, n.

,

,

i!i-ii \i\ '^\'<-n iin nf

.ih^ii I- I>r|,uU r!:< s- r j:ii

>tT'-ii- ^•'1;i;si Ii. -II >ul i;rl,-.i,

K-.i. lir. Il.ll \". -s.-!! i. :i N. (

'
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Bartolo di Fredi 324.

St. Pelrui, V. Taddeo di Bar-
tolo 37H

Madonna von Turino Vanni -^7q

Madonnen von Stefano und
Lorenzo Veneiiano 380.

Correpifiot Vermlhluni; der h).

Katharina mit dem Jrsuükinde
und hl. Seba»tianua 33^,

Bililiothi.'<|iio nationale. Nr. 23
Chryaostomuü-Codrx 84*,

Petor»hau»en(Boden«cc), KloMer-
anla(;e 194.

Phönix als SjTubol 27fl.

Pi»a, zur Geschichte der Malerei'
in Pisa -^70

Pittrichinic (Bayern). Kir. he 226

Polychrorairunj; von Bildbaucr-
iirl)eilen ü

Q ti c i
<> n r« I d iSa<!l»en- Meinin^i-n).

Kirche 217.

**adlcuchter zu Hildcahi im 13*^.

Reltaix iDrp. Sein«- rt Marnr).

KloKler 199.

Reinin^rn (Obei-Elsaüi, Roman. '

Reliquiarc 51*.
i

Reinstadt (S. Allonhur);), Kirclio
|

236* i

Rcliquiare, millelalierliche, im
{

Elsafs 52.

Romanische Reliquicnschreinc von
|

Rciningcn 51*.

Bleircliquiar aus Burnen

R uhr (Kr.ScbleusiogenV Kiiche216

SchaaIa(Rudolsladtl, Kirche 220 >.

234.

Sc'barfhauscn. Altcriieiligonkluister

182, m.
Schlcswii;. MichaeUkirchc 207.

I

Überlingen, Monstranz 110*, III.
112. 113, llfi,

Utrecht, Archiv der jansenist.

Kleresie: Stola des hl. Bernulf
29*.

Schneiders und Schmolz, Glas- i

^^^^^dorf (Sachsen • Meiningen).

maier HÜT Kirche 217».

Schrlnke. Neu.- W imKi hränke tu Vaux(^o|hrin|;en),Kir<|llhur^l233^

Jutl'aas 119*.

Schweisclier (SielienbQnfenl,

Kirche 221L

Schwcizcrschcibcn IJS^ 239 .

261*.

Seeon (Oberbayem) Kloster 2123»

Sicna, Pal. Saracioi, Madonna mit
Eva aus I.urcnzcttis Schule 375.

Sirenen in der christl. Kunst 270

Soest, Dom 230.

Stans, Museum. G!asgem.11de Tafel
VI Nr. IL

Steingaden (Oberbayemj. Kloster-

anlage 204.

Stickerei, Muster auf allnieder-

lülldischem GemAlde 164^.

Stola des Erzbiachofs Theodoricb II.

von Trier 22»

des hl. Bemulf zu Utrecht 23^.

Slorchedingc (Seeland;. Kirche
208.

Sirafsburg
, üemUldc-Gallrrie. Ge-

burt Marias von Altichiero.

SIg. der Uesellscliaft fUr Erhal-
tung der elsäUischenOeschichts-
denkmaler, Reliquienkastohen
XV. Jahrh. aus St Pill. 54.

Stuck- Verwendunn zur IX^ikcn-
dckoralinn 1S4.

Symbolik der liturgischen Farben

Zur Gcsthichli- der Thienymbo- i

lik 225»
1

Venedig, S. Marcuskircbe. Por-
pliyrgruppe n an der SUdm it

Tarilau (Siebenbürgen), Befeslicte

Kirche 227.

Tcutcnwinkel (Mecklenburg- | 't»"»«^". Oom.
Schwerin) Kirchen-Befestigung
221

Verden, Ehem.Thurm aus ca. 1000
219

Wachtersbach (Kr. Gelnhausen»,
Kirche 231.

Waiblingen (Württ. Neckarkreis),
Mcfcatigte Kirche 225*.

Walldorf (.Sachsen-Meiningen), Be-
fcstiKter Kirchhof 317.

St. Wandrille b. Roucn, Kloster-
anlage 139*

Wandach ranke, neue, tu Jutfaas

Weberei. Stola 1^ Halfle 13 Jh
aus dem Dom zu Trier 22»

Stola d«K hl. Bemulf zu Utrecht
29*

Wenzersdorf (Oesterreich) 107,
III. 112»

Werden, Reliquienkasten in der
Pfarrkirche 293*.

Wettingen (Kant. Aargau), Kloster
Glasgemaldc aus 1320 247'.
Tafel VI Nr. 2 u. £1

Wielic7ka (Galizien), Monstranz
107. 10^. 110, 112»

W i ü b y , HeiligengL-istkirclie 20-.

210.

VVojnicz b. Tarnow, M(>nstr;inz

109. 110. ua.

Wnrmditt (Kr, Hraunsber«;). Trini-

laisbildan der Pfarrkirche .137*

Ulasgemalde
Spitgolhisches

in der Sakristei

Thiersymbolik, Geschichte 22£. i

Tiefenbronn (Baden). Monstranz
|

112. US»

Rom, Vatikan. Porphyrgruppen Tischnow itz (Mahren), Monstranz

( Imperatoren 'fi spStrömisch 68*.
|

tiJi.

SIg. Fabrici. Correggios Ver-

mahlung der hl, Katharina mit

dem Jesukinde 33*

.

|

Rysenburu (Niederlande), Neuer
Altar in der Kapelle des Prieüter-

SeminatB 3*»

stranz 109^ HO. LLL 112.

Zetting (Lothringen), Befesliele

Kirche 231.

Trier, Dom. Stola des Erzbischofs i Zürich, l-andcsmuseum. Schweizer
Theodorich II 27.

Trinitats-Darstcllung s. Dreifaltic-

keit

Trubenhausen
Ruine 232».

(Unter Elsals),

Glasmalereien .\IV. Jh., 131.
243», 246. 2äl ^ 252(2»,
Tafel VI Nr 11»

Zwiefalten (WQrtt. Donaukreis).

Kloster ISS»
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dann Ia Chanipa{;nc m^ridionale
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Kraus, C'avcmr SSO.
Kroker, Katechianui derAfcMtd-

loj;ic 90.

Kühlen'« neue Andachtabildcr3l6.

Kuhn, BemalunK der kirchlichen

Möbel und Skulpturen 288.

K unststattcn, berühmte. Nr. 9,

Siena 91; Nr. 10 Ravenna 91;
Nr. 11 Koostantinopcl 254,

Künstle u. Beyerle, die Pfarr-
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|
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;
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Baukunst in Enüland 95.

Nanirirth (a. a. Bkiaaeabnch),
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dnca mitlebillerlicbea Malera,

von Ncttwirtb SS4i.

.Sörenaen a. Gtetmann 1S9.
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Vereinigung

zur Forderung der Zeitschrilt lür christliche Kunst

£NTSTEHUNG.

Der Mangel einer <,'rofseren reich illustrirten Zeitschrift, welche die

Fra-^^en der Kunst im christlidiei^ Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig emplunden, auch auf „Generalversammlungen der Kathohken Deutsch-

lands" t^riedcrholt betont. Im Auftrage der BresUnier GeaeralveraammhiDg

berief Freiherr Gl. von Heerbman aut den 12. Juli 1887 nach Bonn einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Conüt^

gewählt und die Ausgabe von Patronatacheinen beadtloeaen, deren Besitx

das Stimmrecht auf den Generahrersammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

7u Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Forderung der Zeitschrift tur christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 MitgHedem erwählte. Dieser

Ubertrug dem Domkapitolar ALEXANDER iiNriGEN die Redaktion und nadi

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar IS8S der Firma L. SCHWANN zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Reclite (g 4
der Satzungen^ sdne Zahl auf 24 zu eiltöhen. Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus feigenden Mi^liedem

Blir«amltglit<l«f : -Seine ertbi>«hi>f liclien Gnaden Meir Errbiscbof Dr. llUUaTUt I

SaiiM Utchfiflichea Gnaden H«n Biichnf Dr. PAtlUlt VOM KsrnSR von
RomNBDic.

Seine btscböflichen Gnaden Herr \Veihbi»chor Karl bcimou von Trier.

Dr. Freihcn Cl- v. Ubbhkmak (MüNSTm),

Vonlfawndar.

Rciiiirer VAN Vt.EUTBN (BoMf). K«uciiAiliret

und Schnflfuttrer.

EKwkapiMUj AuwrauxdotN (Tkbk).

DoD)propst Dr. Bbri.ack (Kül.n;.

General<lirekior kKNi v. Boen (Met» lach).

Professor Dr. DlTTBICH (BRAOMSBMo).

Graf Dbobtk in VncKraiiK} EuBoitosTB

(Dakpkld).

Dr. DÜSTKRWAI.D Pfarrer M ulm KÖLN).

Profesior Dr. Alb. tUKiURrj WifN .

Prhraldotent Dr. Eo. FuuttNiCH-KiCHAan

(Bonm).

Kittcigus r-vi^t-r VON r;i AM) R , Bo.N.s).

Kt»<igl. Haurnth F. C. Human.n (Köln).

Domliapitniar Di. jMoe (RmnKmniG).
Professor Dr. Fr. X. fsKsr-"! 'Fp FirirHi!).

Kon^istortalrath Dr. l'tiKstH ^^ükKaLAir).

Profeuor Dr. Andreas .Schmio (Ml'NCHMt).

Domtt^Mtnhr ScHMthruBN (K<ir.N).

Prafcasor Dr. SCHlOns (BonnV

Frofe»«or Ludwig .Seitz (Rom).

Fabnltbesilier WtsKorr ^HrksLA''/.

VvB diesen bUden die tierreu von Hekruiaj«, van Vlbutbn, ALURKtURCHSN und ScHNÜTasN

1 10 «on
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Abhandlungen.

Kleines PlUgelgemälde der altburgun-

dbchen Schule.

Mt UehMnwk (TMd I>

vor 6'/t Jahren wurde das

hier abgebildete FlUgelge-

mälde in Dijon (Sammlung

Baudot) versteigert und

in fiie r,allerie Weber

zu Hamburg übertragen,

nadi doem kimeo Aufenthalte in Kola, «o ich

es bei dem CicmAlflcre^tauratcur Fridt sah.

Auf Grund der Erinnerung von damals ver-

toche ich ea, ihm eine knne Beichieibung su

widmen an der Hand des guten Uchtdrucites,

der in der GrOlse um etwas mehr als die

Halfle hinter dem Original zurückbleibt.

Ganz ungewöhnlich ist die Form des Vier-

paaes mit dem Uber Kck eingelegten Quadrat,

lO gelaufig sie auch sonst als Fjntheilungs-,

namentlich alt Fflllungamoliv der fiHh- und

hochgothLschen Periode ist. Die aus einem

Stück gearbeiteten HoLztafeln sind ganz mit

Glanagold ttbertogen und die Borten, welche

ne eintheilen und gliedern, tnit dem Punzen

eii^schlagen. Auf diese Weise bildet ein acht-

eckiger Stern das Hauptfeld der Mittelufel, und

in dieses ist geschickt hineinkomponirt ein Se-

dile, auf welchem die allerheiligste Dreifal-

tigkeit thront, in vorzüglicher RaumfuUung.

Nicht minder geschickt sind die Engel mit

den I^idcnswerkzeugen in die Kreisabschnitte

gepafst, unten sitzend, oben stehend, in

dankbarer Verwendung der Flügel, die sidi

in solchen Fällen sehr zu bewähren pfl^en.

Auch die Klappen sind durch eine gepunzte

Borte geschieden, und gepunzte Ranken mit

BUutem und BlOthen vercieren hier den Grund.

Jeder der F.vangelisten ntzt auf einer im

Steinton gehaltenen Bank mit hoher Rücken-

lehne und mit einem Schrnbtiidi, an deiaen

Pull in Hcstalt von Hörnern die Dintcnfässer

eingesteckt sind, wie die Federn. Die Farben

sbd «ehr kriftig und leuchtend mit itarken

Lasuren.

Fragen wir nach den stilistischen Eigenschaften,

M machen die Figuren den Eindruck, plastischen

Gcatalten nachgebildet au adn. Die Falten

sind sdnrer, namentlich die den KOrper lücht

unmittelb.u iimhdllenden Parthieen, und wo sie

Straß angezogen sind, wirken sie recht unbe»

hülfUdi, beaondera dort, wo es sich um neue

Kompositionen bandelte, wie bei den Engeln

der Mitteltafel, die auch im Verhältnifs zur

Mitteldarstellung sehr kurz gehalten sind.

Diesem Befangenen tmd Archaistischen gegen-

ül)er, welches in der Haltung sich ausspricht,

wirkt um so aufEalliger der Versuch, in die

einen natnralistiachen Zag au bringen,

rler am meisten bei dem F.ngcl des s. matteus

gelungen ist, der in jeder Hinsicht selbststän-

digsten und bedeutendsten Figur des gaoaen

Bildes. - Dafs dieses gegen Ende des XIV. Jahib.

entstanden ist, ergibt sich aus den architek-

tonischen Formen, der Faltengebung, der Haar-

behandlung u. s. w. mit zweifelloser Sicherheit

Auf norditalienische Vorbilder weisen die Nfafs-

werkverzierungen der Möbel hin, auch einzelne

Draperien, die an Simone Martini erinnern,

der Ijckanntlich in Avignnn starb, aber die Fi-

guren selbst zeigen mehr Verwandtschaft mit

den burgundiidien Miniaturen und Enuila,

ohne aber bis zur Freiheit und Feinhdt des

Dijoner Malers Broederlam vorgedrungen zu sein,

mit dem der Auktionskatalog Baudot unser Bild

ohne Grund in Verbindung brachte. Begrttn»

deter erscheint die Vermuthung von Firmenich-

Richaru (in Bd. VIII, Sp. 147 dieser Zdtschr.),

dafii et snaammenhange mit Jeban Malonel, der

13% für die Karihaitse in Dijon malte, für die

auch „Hermann de Coulogne" thätig war, viel-

leidit der Mitmbeber der neuen Riditnng, ds de-

ren Hauptvertreter Hermann Wynridi von ROln

jetzt wohl mit Recht gilt Eine gewisse Ver-

wandtschaft zwischen ihr und unserem Bildchen

ist nicht zu verkennen, obwohl die Mdnuoff,

dafs dieses Kölnischen Ursprungs sei (Repert.

für Kunstwissenschaft Bd. XVII, S. 4D6), sicher

nicht autriflt Bd den Beziehungen, «ddie
zwischen btirgundischen und kölnischen Malern

um die Wende des XIV.Jabrh.gemAls den letzthin

von AI. Meister im Histor. Jahrbuch Bd. XXI,

S.78— 86, veröffentlichten vier undatirten Briefen,

bestanden haben, werden .^nalogien, die bei Mini-

aturen und Reliefschmelzarbeiten unverkennbar

ain^ weniger anfflüUg erscheinen. Sebaatgea.
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Zwei neue SeitenaltSre romaniachen Stiles.

(MH nwl AbbDdmgMi.}

ii der VerOfleotikhung des Entwürfe | dann als BckWSming ein Baldachin tu eai»

sprechen hat. Soll ein Reli;|iiiensrhrein über

dem Retabel paradiren, so wird derselbe mit

der Vorderseite anf diesem zu ruhen hahen,

mit der Rückseite auf einer Säule, oder noch

besser auf einer Wandkonsole. Wenn auf

diese Weise Mensa, Retabel und Figur bezw.

Schrein in den richtigen VerhältntoeB Oiier*

eines roroanischen Hochaltars in

Bd.VI,Sp. 17-27 dieser Zeitschrift

ist des öfteren an mich die Auffor-

derung ergangen, zn einem romanischen Seiten-

altare Vorlagen zu bieten. Ich eröffne den XIV,

Jahrgang dieser Zeitschrift mit der Darbietung

zwei derartiger, darch Wilhelm Mengelberg

ausgeführter Altäre, x'on deneti der erste schon
!
und hintereinander sic h gnippiren, so entsteht

vor 16 Jahren in der neuen Kapelle des Priester-

Boninars zu Rfsenburg, Erxdiöiese Ihfecbt, der

anik-re vor 4 Jahren in r!cr Apostclkirchc .'i

Köln au^estellt ist. Der Erklärung der beiden

Abbildungen mttctite ich eine kurze Erörterung

Uber die Grundsätze fUr die Behandlung des

romanischen Seitenaltars vorausschicken.

Hieritlr kommt, wie für jeden Altar, zunächst

und zumeist die Stelle in Betracht, die er ein-

nehmen soll. Diese kann mehrfacher Art sein:

eine runde Nische, eine flache Wand, ein

Pfeiler, bt die runde Niadie nit einem Mitlel-

fenster versehen, so könnte ein flach oder

kuppeUrtig geschlossener, kleinerer Baldachin

nur tta den Fall in Frage kommen, dafs die

Nische ganz uniiewtihnlich hoch, breit und tief

ist, und das Mittelfenster seine Wirkung be-

hielte. In der Regel wird es sich um ein

medriges Retabel von Stein, Holz oder Metall

handeln, etwa in der Art des .\ufsatzcs bei

Abbildung 1, imd hier könnte der Schmuck in

Schnitaweilc, Malerei oder Email ausgeführt

werden. Wenn die Nische aber kein Mittel-

fenster hat, so empfiefaU & sich, hinter dem

AHave, der in diesen Falle am betten als Tisch

eine vorzugliche Perspektive, die dem Chörchen

Tiefe verleibt vnd aufter der Raamftllluog

f^ ierlithe v^ i V h l' schafft. Hierfür ist har-

monische Zu^aiTuiienstimmung auch in £vb-

1 icher Hinsicht nöth%, daher dk Ginheitlieb-

keit des Entwurfs unbedingtes Erfordernifs.

Reicht die flache RUckwand hoch hinauf,

wie in der Seminarkapelle zu Rysenburg, einer

neuen Anlage romanischer Stilart, so verlangt

die Gliederung der Wand noch andere Fin-

richtungea , deren Darlegung am besten auf-

genommen wird ia dieBeschreibung derhierbei-

gcgcbenen Abbildung 1. Hier ist die Mensa

von Stein, alles Uebrige von Holz in einfacher

Bdiandluni^ da nur eine ganz geringe Summe
atisgeworfen war. Die Säulenkapitäle wie die

verzierten Wulste sind polychromirt und die

von diesen eingebfaten Felder in Kontureo-

manier bemalt mit den Sinnbildern des Hir-

schen tind Elephanten inmitten phantastischen

Laubwerkes. Auf der Steinplatte steht das

hölseme Retabel, das keine eigentliche Leuchter-

bank hat, sondern nur einen als solche ver-

wendbaren, weil etwas vorspringenden Sockel,

dem dne Majoskelinachrift Schmuck und Ron-

behandelt wird, eine Sii'.de von Stein /u er- tinuität verleiht. Unter ihm erhebt sich in der

richten, die das Retabel Uberragt und eine

Randfigur von Stein oder Holz trägt; diese

hat dann den Mittelpunkt der Wanddekoraüon

zu bilden, die einem solchen Chörchen nicht

erspart werden darf, da in der Zusammen-

wirkung von Malerei und PUstik die Vorbe-

dingung gegeben ist für die anmiithige und er-

bauliche Wirkung der romanischen .Apsis.

Bildet den Hintergrund des Altars eine

flache Wand, so entsteht zun;iclist die Fr.igo,

ob seine Bestimmung ist, eine Figur zu tragen

oder ein Reliquiar. Im ersteren Falle wird die

F^gur wiederum auf eine Saide gestellt, oder

auf eine an der Wand befcütigte Konsole, der

Mitte die Nische für das Kreuz, welches aus

Holz oder Metall gebildet werden Innn. Soll

dasselbe den celebrirenden Priester Uberragen,

so ist ihm ein Piedestal zu bereiten auf dem
Scheitel des Bogens, der von einem krlft^en

durchbrochenen Blattwerkkamm zu umsäumen

ist. Ueber den geradlinig geschl05sencii Seilen-

theilen setzt dieser sich fort, herunter eichend

bis «I den Säulchen, welche das Retdsd seit-

lich bej.'ren/.en, wie --ie seine Scheidung in

Tiinf Theile bewirken. In die gaiu flachen

Felder der Kleeblattbogennnchen sind sitzende

Bischofsfigtiren in Konturen einzuschneiden

oder auf Gold zu malen, und der hinter diesen
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bis Btir Höhe der KspitSle aidkumalende Teppich

soll wiederum die Hoii/oiilale l'etiiiit-fi mn!

den Hintergrund zu ruhiger Farbenwirkung

ventirken. Dit unter dem ta vergoldenden

Kamme sich hinziehende Borte kann durch

Hinterglasmalerei verziert werden , am besten

in der Abwechselung mit Stuckornamenten.

Diese beiden den filignnirtcn Stcinfassungen

und den nnibenschmelicn der rom.'^nisrlifii

Meiallschreine in dct Wirkung steh anfsclilieisen-

deo, aber durchaus selbststündigen, die Scblag-

wortbe^eirhnung von Surrogaten durchaus nicht

verdienenUen Techniken, welche schon im

Xin. Jahrh. stark gepflegt wurden, sind um
so empfehlenswerther, als sie einfach in der

Handhabung, glanzvoll und kräftig im Effekt,

solid hinsichtlich der DiFüer sind. Die Leuchter,

die hier «la geschickte Unterbrcctiungen in den

Kamm atifgcnomrrcn sind , können atirli als

Standleuchter auf die Altarplatte gesteilt, als

Armlencbter an den die Doppelsänlchen der

Miitclr.ische tragenden Stylobaten .uigebracht

werden. — üchct der Arkatur kragt an der

Wand in der Höhe des hier angemalten, Re>

tabel und Bekrönung verbindenden Teppichs

eine Holzkonsole mit knicender Engelftgur aus,

und trägt die schlanke Standfigur des hl. Wllli-

brordus, des Patrons des Erzbisthums, in

finer Kastennisthc, die iit>ei einem Klettblatt-

bogen wimpergartig geschlossen als Ualdachin

eine architektonische Bekrönung se^t, einen

über F.ek gestellten kr.-iftigen Mittelthnrm mit

vict ihn umgebenden niediigen KckthUrrachen,

eine dem Holxcharakter angepafste, nidit zu

schwere, ganz harmonische Ktisunx- - Hatte der

Künstler sich auf diesen Schrein beschränkt,

so hätte die Wand ohne Figurenschmtick einen

zu öden Eindruck gemacht Er gab ihm des-

wegen mit Frontispizen ver<;ehfne. aUo di-t

Schreinsform genau sich anpassende Mugel,

die an der RUcktafel durch Chaniiere befintigt,

dif> Seiten i» «Jchliefscn, und ;utf den Ecken

als Halbflügel nochmals umgeklappt, auch die

VordcTKite zu decken vermögen. Die den

breiteren Flügeln in zwei Zonen aufgemalten

Darsteliangen illustriren das Leben des hl. Willi«

brordus; auf den schmalen Klappen sind Pro-

pheten dargestellt und die kraftigen rosetten-

versierten Einfassungen erlidlen vollkommen

den Zweck der Gliederung und At>grenzung,

dem das ruhige Stoffmuster des Hintergrimdes

noch weiter entgegenkommt.

Die Abgabe, diese hohe schmale Wand
mit einfachen Miltein imd geringem Kosten-

aufwand zu gliedern, war etwas schwierig, nur

zu lösen von einer Hand, die mit Sicherheit

und Leichtigkeit verfügt Uber die Formen der

Architektur. Plastik, Malerei, wie über die

Techniken, in denen sie zum Ausdruck kommen.

Dafs die Lösung durchaus richtig ist, zeigt

schon die Abbitiiung, obwohl sie nur der

Zeichnung entlelmt i»(.

Der Ausltlhrung hingegen ist die Abbil-

j

diing 2 eiiinominen. wclcl.e in der

I

Apostelkirche zu Köln den ersten i'iciier, des

Mittel«chiffes aufderEvangelienseite schmöcken-

den St. A ntouius- Altar zeigt, eine ahn-

liche, aber dem Material wie der Ausführung

nach viel reichere, dazu dem Hintergrund des

I
Pfeilers angepafste Lösung. Sie wurde er-

' Schwert diitcli die Lei dem späteren l'tnbau der

Kirche erfolgte eigenartige Zusammensetzung

I

des Pfeilers, den die UnregdnXJngkeit der

Form Hintergruii i li' ht empfahl. Trotz-

j
dem i$t er in seiner monumentalen Erscheinung

I

nicht wesentlich beeintrichtigt, tmd Sockel wie

Dienste kummen ausreichend zur Geltung.

.Auch hier besteht der Altar, der nur an den

Pfeiler anlehnt, aus zwei Haupttheilen, der

' Mensa mit dein Retabel, die beide aus .Marmor

gebildet sind, und dem auf Ihm riilien<len, ijanz

j
aus Holz gefertigten Klappaltärchen. Der aul

I achwanem Marmmsockel stdiendett Rfldtwand

von weifsem Marmor ist in der Mitte aus dem-

j
selben Material ein Ffeüer vorgebaut, der mit

I
den drei dunkdrotben MarmorsXvlchen auf

I

vergoldeten Knollenkapitalen die weifse Mar-

morplatte trägt. Unter derselben imHintergnwde

nnd zwei grofse Hinterglasmalereien eingesenkt,

I

welche das Paschahlamm und das Opter der

S( h;uil)rode, also zwei Vorbilder des Abend-

mahles darsteilen. Die den Rückseiten dickerGlas-

tafbb, bei denen durch mlfsigc Wdlung und

grünliche Tnnnnp die Wirkung noch vcr-

i

Stärkt wird, in kräftigen warmen Farben auf-

gemalten Scenen leuchten weithin, Dank der

reichen Goldverwendung, mid sind ein ebenso

w<dil£eiler als dankbarer Dekor, der an feierlicbeni

Glanx das Email noch Öbertrtflt, nicht nur auf

die Dauer, da es. bei guter technischer Be-

handhin? und hinreichender rückseitiger Be-

deckung seine l^uchlkraft nie verliert, sondern

I

sogar von Anfang an, da diesen Glanz selbst der

1 flnldschmied nicht hervorzubringen vermag
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Abb, 1. Neuer TomAatMhcr S«it«iiBlUr in der S«intii«rltapclU tu Ryienburg.
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Wo es sich also namentlich um iärbigen

Effekt in die Ferne handelt und aus der

Umgebung von verschiedenen Marmortönen, ist

diese Technik aufs angelcigcntlichste zu cm-

pfehiea.

Auf dem Altarlisch stolit als Fortsetzung

der unteren Hinterwaud, Vün schwarzer ganz

mäfsig vorspringender Marmonockclleiste ge-

tragen, das Retabel, dessen Mittelstück, ent-

sprechend dem unteren Trüger, ein Uber Eck

gestellter, durch vorgeblendete Doppelsäule ver-

stlrkter Pfeiler bildet Das aus weifsen Mar-

roorbascn , dimkclrothen Schäften, vergoldeten

Kapitalen bestehende Saulenpaar, welches mit

der Mtttelsfluk der Mcn«a kräftig kontrastirt,

trägt vergnldfte Schmiege iinfl schwarze Mar-

morplatte mit nach vorn ausladendem Dreieck

als Konsole fOr das Altarkrens. Dasselbe wird

flankirt von den Ijeiichtem, die auch hier ihre

Stelle Huden können, oder von ßlumenvasen,

fatlK dieser Davotionsichmnck gewünscht wer-

den sollte, betvr.von kleinen Reliquienschreinen

oder Büsten, wenn die Kinht^' soIcIk- Ixsit/t.

Da die Deckplatten das Retabel uberragen,

so kommt aviscben ihm und dem Aufeatz

zum Vorschein der Pfeiler, über den jener

aufgeklappt herüberreicht mit seiner Spitze«

(dem auf der AbbildooK leider die doppelte

Kreuzblume fehlt), ungefähr bis zu dem Bo-

genkarniefs hinaufsteigend. Den aua vier

schlanken Slulen gebildeten, mit Kleeblatt-

bogcn und Frontispiz geschlossenen, von Kup-

pel- und Eckthürmchen , die auf Molive am
Locciimer Schrein (vergl. Bd. VII, Sp. 321)

zurückzuführen sind, bekrönten Holaachrein

füllt die Standhgur des hl. Antonins, um welche

sich die an der Rückseite beweglichen Flüget-

paare tieramlegen können. Sie stdien in gol-

digen Gewändern nnrl ^rlr.v.u/en Konturen auf

blauem Gründe den Iii. Franziskus und die

hl. Klan, den M. König Lndwig und die hl

Landgritfin Elisabeth als Mitglieiier des Fran-

ziskanerordens dar, und daneben in Brustbildern

die Charitas, Devotio, Mortificatio und Humi-

Utas. Die kräftige, durch reiche Goldanwen-

dung gcmIMert<- rolychromie bringt den >r !ii(.in

zur vollen (lelinng in steigendem Foitscbriu

gegenQber dem Retabel, dessen Umrahmung
aus hcllri th Vr,rm. md h nia' ge-

malten Bürtchen gebildet ist, dessen Füllungen,

MB Alabaster in überaus fein gemeirselten

Grttppchen zwei Wunder ans dem T>d)en des hl.

Antonius vorführen. Der Goldgrund derselben

ist nicht ausreichend für die Wirkung, die nach

dem Vorbilde der mittelalterlichen Marmor-

und Etfenbeinügürchen noch ganz diskrete An-

wendung von Farbe verlangt Die Haare sind

zu vergolrlen cl-- ,

-i f-Srhen, die einzelnen

Karnationstheile entweder einheitlich zu be-

malen oder wenigstens so markiren, die Ge>
wändcr mit Goldsaumcn zu verbrähmen, evenL

auch noch mit kleinen Musterungen zu ver-

sehen. Vor allem sind die Fntterumschläge zu

koloriren, und zwar in nuttten ^däulichen, grün-

lichen oder luthbVhen^ Tönen, so dafs die har-

monische Wirkung nicht gefährdet wird, welche

in auter Technik die PoUmentuntetlage vor-

aussetzt.

Werfen wir noch einen Blick auf diesen

Altar (welcher der Distance wegen etwas von
der St-ite anf^'enommen werden mufste), so

fmden wir, dafs er sich der Stelle, die er ein-

nimmt, vortrefflich anpafst in seinem Aufbau,

wie in seinen Gliederungen. Die Dreitheilung

der Mensa, die Zwcitheihmi; rles Rctabels, die

Fünftheilung des Autsatzes erganzen sich ent-

sprechend ihren Silhouetten, tind neben dem
durch den Pfeiler verlangten Aufstr-t cn kommt
die Horinzontale in hinreichendem Mafse zur

Geltung. Und wie die Architektur ihr Recht

erhält, so gliedern sii Ii ilir die F>zcugnis.se des

Meifsels und des Pinsels ein, die zugleich an

stilistischer Korrektheit nichts au wdnachai

übrig la.<»en, durchaus selbstständige SchäpAino

gen im Geiste der alten Denkmäler.

Soll dem Altar für die Dauer der Celebra-

tion ein gewisser Schntz gewährt werden, so

können zu beiden Seiten an ei<;rnpeschmicdcten

Armen angehängte Teppiche vorgezogen wer-

den, die mit romanischen Thier- und Pflansen»

mu.sterungen verziert sind, in Wolle oder i^eide

gewebt, (wie die Industrie sie vereinzelt nach

guten Vorbildern liefert), oder auch in derber

Technik gestickt.

Der romanische Seiteoattar ist eine Aufgabe,

deren Schwierigkeit oflenbar von der .Mehrzahl

derjenigen nicht erkannt wird, welche an sie

herantreten, /nmal, wenn Hif>se sich dagegen

verwahren, nachzuahmen, ohne ihre diesbezüg-

liche Qualifikation Jemab nachgewiesen va haben.

— Dafs diese Aufgabe nicht selten für Rar -^ek-

kirchen gestellt wird, vielleicht gar, um einen

Rokoko-Altar au verdringen, ist ein Unverstand,

der endlich aufhören mnft. Sehaatgcn.
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Der grofse Radleuchter im Dome zu Hildesheim.

fm 4 AbbtMmiffco.)

riduahteldterlkbe grofie Radleoch-

ter haben sich im Aachener Münster,

in der Abteikirche zu Komburg
und im Dome zu Hildesheini er-

halten. Von ihnen ist der letztgenannte nicht

nur durch seine Gröfsc, sondern auch durch die

reiche Ausbildung der Eiazelbeiten der hervor-

ragendme. Lddcr ist er wohl der «m wenigaten

gut erhaltene; ist doch sein Bestand durch die

maagelhafte und •orgiose Art der Befestigung

der viel6ch i«nlOrteo Kapferblech«Vefk)eidung

ernstlich gefährdet, sodafs von berufener Seite

eine Wiederbersiellung angeregt ist, um da-

durch dneni gttnzKchen Vofiin det hoehbedeut-

samen Kunstwerks vonHibeog«n. Seltsamer

Weise ist diese mit aller dem Kunstwerk schul-

digen Vorsicht in's Werk gesetzte Absicht nicht

ohne Widerspruch geblieben, wie dies in einer

ZOBcfarift an die „Denkmalpflege" slMt Ans-

druck gekommea ist

Der Kronleuchter ist dne Stiftung des Bi-

schofs Hciao (1054-1079). Vorbilder dle&er

Krone mögen wohl in der von dem hl. Bis< hnf

Bernward der St Michaelskirche ge»clicnkte»,

jetzt nicht mehr vorhandenen Lichterkrone zu

Stichen sein, dann aber auch in der diirrh eine

spätere Restauration veränderten, sonst noch

gut eihahenen sog. „kleiDeii Krone" Im Chore

des Domes, die von dem Bischof Aielio (1014

bis 1064) herrührt

Auch der grofse Radteuchter hat in den

beiiuhe 1000 jahm iräcB Bestehens manche

//erstönmgen imd, was noch schlimmer sein

mag, mehrere Restaurationen erleben müssen.

Dr. Krte berichtet in seinem Werk : „Der

Dom zu Hildesheim", dafs die Kione iti lier

Stiftsfehde (1518—1523) vom Rath der Stadt

Hüdesheiin serbrochen und sor Zeit der Re-

fonnation, 1546 und nochmals 1595, von

Frevlerbaaden zerstört sei. Nach Dr. Bertram

hat das Domcapitel aar Zeit der Stiitsfehde

die grofsen silbernen Platten aus der grofsen

Krone genommen, um damit Reuter und

Knechte, welche dem Bischofgedient, zu lohnen.

(Geschichtliche Nachrichten über die beiden

Radleuchter im Dome zu H.; St Bcrnwardsblatt

ISKK).) Im Jahre ItiOl wurde die Krone durch

den Gotdaclmied Seb. Korber wieder her-

gestdlt. Wof» diese Herstdinng» weldie (nach

Dr. Kritz) durch dn in der Mittdkagel vor-

gefundenes Schriftstück beglaubigt ist, be-

standen hat, ist nicht bekannt Auch den

Schweden, welche im 30 jahrigen Kriege Hildes-

heim besetzten, wird eine Zerstörung des Kron-

leuchters zugeschrieben. Im lahie 1818 licfs

dann der Domvicar l'odt die Krone durch

«inen Klempner ausbessern; Idder gesehab

diese Restauration, bei der vermutbliil. ver-

schiedene nicht mehr gut erhaltene l'heile ver-

loren gingen, in wenig sorgfaltiger Weise. Der

Klempner zerschnitt die ein laufendes Orna-

ment darstellenden Kupferstretfen der Linge

nach, und stellte anf diese Wdse awei Oma-
meotstreifen her, die er dann wieder auf dem
Reifen befestigte: an die ursprüngliche .Stelle

dieser Ornamente setzte er Streiten von Weifs-

bledi, die antt einem Muster von Kreuaen und

Sternen durchlocht waren. Ebenso rücksichts-

los verfuhr er mit dem den ganzen Rcifeu

umgebenden« wulsttbimigen, getriebenen Orna-

ment; die mit einem /atten Muster verzierten

runden Flaokirtbürrochen neben den Thoren

ersetzte er an mehreren Stellen durch kupferne

Röhren, überhaupt geschah die Ergänzung der

fehlenden oder zerstörten Theile nicht durch

Nachbildung nach den vorhandenen Mustern,

sondern durdi willkürliche Zuthatcn nüch-

ternster Fnrtn: statt der .illen Hefestigung der

Blechbekleidung mittels Niete wählte man ein

einbehefcs Ver&hreot Anbinden mit Draht

Und doch müssen wir dem Domvicar Tndt

und seinem Klempner noch dankbar sein ftir

diese Restaorstiew, da sonst der Kronleuchter

vielleicht ganz aus dem Dome entfernt und
verloren gegangen wäre. Hatte doch das Dom-

capitel im Jahre 1737 schon die Beseitigung

der Krone beschlossen, um dafür 8 Bronze-

Kronleuchter anbringen zu lassen, nur wegen

der Höbe der hierzu erforderlichen Kosten

nahm man hiervon Abstand. (Vergl. Abb. 1,

Grundrifs des Radleiichters und Ahl). 2. f'e-

samroiansicht des Radleuchters in seinem jetzi-

gen Zustande.)

Der heutige Zustand des Radieuditers ist

selbstverständlich in Folge ilcr vielen Zer-

störungen und Beraubungen wie der zwei-

mal^en Restauiatioo dn ganz anderer wie sur

Zdt, ak er die vom hL Bemward gq^rlhidcte
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Kunstwerkstatt verlassen hatte. Heute zeigt

er sich als ein 6.2 m im Durchmesser hal-

tcnrJer, 0,.t m hoher, mit vergoldetem Kupfer-

blech bekleideter Keif, an welchem, mit ein-

ander abwechselnd, 12 Thore nnd 12 Thärme
angänacbt rind. Der eigentliclie Reif,

krans bekrönt, auf den Zinnen sind, von ver>

goldeten Röhren gehalten, die Lichterträger

angebracht Die „Thurme", wie wir fortan He

1 m hohen Architekturformen nennen wollen,

mn Uatencbiied vom den 0,6« hohenifThoren**

haben «reierlet venchiedene AuabiMnog in

Abb. 1. GMaMwiMb* Auitbt uad Ofandrili d«> R«dl«ti«l)t«rt im Dom« lu Uildobdm. (Kckontuuktion.)

er nicht vtin .icn 'ITioren und Thurmbaiiten

verdeckt ist, hat in der Mitte einen ge-

triebenen, mit fonkufbidem Rankenornament

verzierten, beinahe halbkreisförmigen Wulst,

der obere und untere Rand des Reifs wird von

einem glatten Schriftstreifen gebildet; ijwiitucn

dem Wulst und dem oberen und unteren

Rand ist je ein Streifen von WeifsbU-ch mit

eingehauenen Sternen und Kreuzen angebracht;

der obere Rand ist noch von einem Zinnen«

wechelseitiper Anordnung. Einmal sind

Bauwerke von quadratischem Grundrifs, einem

höheren Untergesebofs und niedrigerem, einge-

sogenen Obcrgeschofs: vor dem Untergeschofs

sind aufallen vier Seitenhalbkreisförmige, kuppel-

I

gekrönte Apsiden vorgelegt, mit oftenem Portal

:

! das etwas verjüngte Obeigeacbofs seigt auf allen

vier ?^eitcn eine Säulenarcatur, hierauf nilit

,
das geschindelte Dach mit einem kugelförmigen

j Knauf fekrönt Du Innere der ThQrme ist
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leer, der Boden wird von einer durchbrochenen,

mit einem schön gezeichneten Flachornament

versehenen Platte gebildet. Die Anbringung

an dem Reif ist derartig, dafs drei Apsiden

auf der äusseren, eine auf der inneren Peripherie

liegen.

Das andere Mal haben die Thore kreisrunden

Grundrifs, und sind ihnen rechteckige, giebel-

gekrönte Apsiden vorgelegt, an dem Giebel

mit den Namen der Propheten und der Tu-

genden versehen; das obere, verjüngte Ge-

schofs ist heute mit einer nichtssagenden Weifs-

blechfüllung versehen, während es früher ver-

muthlich eine ähnliche Säulenarcatur wie die

Rundthiirme haben in der Mitte und an der

oberen Endigung eine offene Säulenarcatur, die

übrigen Flächen sind mit einem feinen Teppich-

Muster braun auf Gold belebt. Während die

gröfser gebildeten Thürme auch an der inneren

Peripherie hervortreten, sind die kleineren

Thore nur an dem äusseren Rande der Peri-

pherie angebracht; ihre mit dem Reif bündig

liegende Rückwand wird von einer mit durch-

brochenem Ornament versehenen Tafel ge*

bildet. An sechs von den zwölf Thoren sind

noch die ursprünglichen Flankirthürmchen vor-

handen, an den übrigen sind sie bei der Restau-

ration durch roh gebildete Kupferröhren ersetzt.

ist.

Abb. 2. CtMisnUMlcht dei Radleuchicrt im Donc tu Hildohciai.

rechteckigen Thürme enthielt ; hierauf ruht

eine geschindelte Kuppel mit Knauf. I>er

Boden wird wieder von einer durchbrochenen

Platte gebildet. Die Anbringung an dem Reif

ist in der Weise erfolgt, dafs drei Apsiden

wieder an der äufsercn, eine an der inneren

Peripherie liegen. Die Thürme sind im Innern

leer, die portalähnlichen Oeffnungen gestatten

freien Durchblick.

Mit den Thürmen wechseln die 0,5 m
hohen Thore; sie werden gebildet von dem
eigentlichen Thorbau mit rechteckigem Grund-

rifs, und flankirt von zwei RundthUrmchen.

Der Thorbau hat ein von Säulen eingefafstes

Portal, und ist mit glatten Zinnen bekrönt, unter

diesen steht der Name eines Apostels. Die

(Vetgl. Abb. 4, Theilansicht des Radleuchters

in seinem jetzigen Zustande.;

An dem oberen Kupferstreifen, unter den

Zinnen steht die herumlaufende Inschrift:

{/rbs est suhlimis. Afin's fahricata fuguris.

Undique perfecta. Fidei compagine juncta.

Cu/tts vtslibulo: Velus et novus exeubal ordo.

Germine virlutum. Qiie mire surgit in allitm.

I

Fioribus hic vivis animnrum- Curia iuris.

I
Ante dei fadem. Divinum spirat odorem.

j

AiKtotes oprris. Toga vestit tandida pacis.

Hos pater fl verhiim. Cifes et spiritm horum.

l'iius et ipse regit. Qiii quod sunt ipse treavit.

In virtule sua. Suiis so/ lucet in illa.

Afvslica discernit. 'lenel. Aspicit. Omnia novit.

El solium regni cordis locat in penetraii.
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An den unteren Streifen steht:

Mater jmHHt. Via vite. Gratia ctUpe.

Da fialer tlrmt. Palris uni'-r. Spiriliis alme.

Hnitopan ontris. Per tt quoijutpars sii honoris.

El ^*» atque ßtiet. Et amoris ut Mtia ptrpet,

Ilunc renal ad .\ tueim: !)•' 'acis

Ut prudau. Fortit, Juttiu, Moderamint mitis.

Sa/ mtmdms tordt, Samettu n. Ju^ut in ort.

Hic seral.Atqut metat. Quad lucisin korrta etdal.

Cinsnmfiv if^nis f hrix/tmi/f omnia Kiriiis.

N* eareat pattia. X'ia labilu urgeal isla.

Jslnu Gmains. Pia virgo tuteip« mmmut.

Fbtt odar^tita. »mnia babama Ckmlo.

Auf dem oberen Zinnenkranz sind 72 Licht-

halter angebndiL Sie bestehen mu dner

kelchartigen I.ichtertülle, welche auf einer

2 cm im Ourchmeuer haltenden kupferver-

goldeten RObre riut Die Rohren rind hente

nit ener Hok*
spindel aui{ge>

füllt und mittels

Schrauben an

den Zinnen lie-

festigt Allem

Anschein nach

sind die Licht-

AU. 1 Thdbwidil lta«cMch«cn:

An den 12 Thoren stehen die Namen von

24 Propheten mit denen der 24 Tagenden,

an den 12 Thiirrnen steht-n die Vamen der

12 Apostel. An der Innenseite des Reifs

aidit man ^ oben erwihnten, ans der Peri-

pherie vortretenden Apsiden, sowie die durch-

brochenen Rückseiten der Thore. Zwischen

diesen liegt der glatte Reif am Wetfsblech ge-

bildet: entsprechend dem Wulst an der Vorder-

seite sind hier bei '!er Umarbeitung im Jahre

ltil8 vergoldete Urnamcntstreifen angebracht,

die orspriinglich an der Anfsenaeite ihren Plate

hatten. Zum Theil tind diese Ornamentstreifen

au.s zerschnittenen .Mustern hergestellt und mit

anderen Resten snsammengestellt.

träger alt und

von der ursprflnglichen Anfotigung der Krone

herrührend, allerdings ihre Anbringung an

dieser Stelle und die Art ihrer Befestigung

kann man nicht als die alte, nnprUnglkhe

gelten lassen.

Das constructive Gerüst des Reifens

wird aus zwei 6:tem starken Flaehrisen ge-

bildet, welche zwtilfmal, an den Thoren durch

senkrechte Kisen verbunden sind. Diese senk-

rechten tlisen haben oben eine bajonetartig

gebildete Spitse (zur Auftiahne einer Engel-

fij,'(ir', und in der Mitte eine Oese, an der das

Kisengestangc hangt. Je drei dieser mit ver-

goldeten Kugeln versierten Gestlnge vereinigen
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sich zu einem der vier Haiiptgestänge, welche

an einer gröfseren goldenen Kugel, die unter-

wärts eine vierpafsähnliche Platte tragt, be-

festigt sind.

Das vergoldete Kupferblech, aus welchen»

die Bekleidung des Reifens und die Architek-

ttirgebilde hergestellt sind, hat folgende Stärken

:

Die tragenden Theüe , die licken an den

Thürmcn und Thoren, die Rundstäbe daselbst

und die Zinnen : 0.5 mm\ die Böden in den

nicht überall ist das Gold aufgetragen, sondern

an einzelnen Stellen ist es ausgespart. Bei der

Behandlung im Feuer sind diese nicht von

dem Goldamalgam bedeckten Stellen gebräunt,

und zwar in einem tiefen* Rothbraun, das von

Dr. Bock mit dem Namen email brun belegt

ist. Dieses email brun zeigt sich auf allen

beim Treiben erhöht gebildeten Stellen, auf

den Graten, und trägt ganz besonders zur

klaren Wirkung des Ornaments und Unter-

Abb. 4 ThaOaBdehl d« R>dt«aelil*rs ia Minem ]«tx)cin ZiiMaBd*.

Thtirmen und Thoren 0,3 mm\ alle übrigen

Theile, die getriebenen Ornamente, der Wulst

an der Aufsenseite und die Füllungen an

Thoren und Thlirmen : 0,2 mm.

Die Kupferbleche sind, wie schon bemerkt,

entweder getrieben, oder sie sind mit einem

scharfen Instrument von der Rückseite in der

Weise behandelt, dafs sich scharfe Grate bilden,

welche z. B. die Blattrippen und dergl. mar-

kircn, oder sie sind auch, wie z. B. die Boden

der Thiirme glatt und den Ornamentlinien

folgend, mit Ausschnitten versehen; alles ist

mit starker Feuervergoldung bedeckt Doch

brcrhung in dem (>oldton bei. Dafs diese

braunen Striche, die .Aderung auf den Blatt-

gebilden, die Zeichnung der Augen und Haar-

locken an den Drachen, die Zeichnung der

Dachschindeln u. s. w. nicht etwa unabsichtlich

beim Putzen des Leuchters entstanden sein

kann, wie wohl angenommen wurde, wird

bei genauer Belraclnimg der Kinzclheitcn so-

fort klar, denn solche regelmässigen, der

Ornamentzeichnung scharf folgenden Linien

entstehen nicht durch Putzen. Der ninde

Wulst in der Mitte des Reifs, der doch wohl

die beste Angriffsfläche für den Putzer ge-
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geben hätte, weist übrigens das email brun

oiebt «nf, mhrachanlicb uit dem Gnindc^ weil

hier die Ranken nnr! Frdchtc körperlich nach-

gebildet sind, und durch den so sich bildeudeo

Kennehtttea und die k jonr-Bebandlung des

Wulstes für eine krttitige Wiilcuiig der Zeich-

nting gesorg". i-it.

Durch das warme Braun dieser mit email

brnn bezeichneten Pirbuiig wird eine aehr leb*

hafte, die Linienfithning de<; Ornamerns kräftig

hervorhebende Wirkung erreicht. Besonders

schön macht neb die Abwechselung swiadien

Braun und Hold bemerkbar auf den FI;nh-

oroamenten der Böden an Tboreo und ThOrmen,

an den Zhinen des Retft, an der Arcaden-

stellung der Thürme und an der teppich-

artigen Nfusterung der FlanktrthUrmchen der

Apostelthore. Ebenfalls sind die sümmtlichen

Inscbrifken auf diese Wdae gebildet tind

kommen durcb den Farbengegenatts achfln zur

Geltung.

Leider bat dem Reataurator vom Jabre 1818

der milde h-a'ine Ton nicht genügt, an ver-

schiedenen Stellen, so an den ZiDoeo, am Schrift-

krans und an den Rttektafeln der Tbore bt das

Braun mit schwarzem Lack nachgemalt, doch ist

dies mit grotser Ungeschicklichkeit ausgeführt.')

(Vergl. Abb. 3, Theilansicht: Rekonstruktion.)

Nachdem in den vorstehenden Zeilen der

jetzige Zustand des I^uchters g«childert, soll

in dem Folgenden versucht werden, die ur-

sprOngliche Form wkderbenustetlen. Die Za-

thaten bei der Restauration im Jahre 1818

durch den Domvicar Todt lassen sich leicht

erkennen an dem Pdden der Vergoldung und
an der rohen, geistlosen Zeichnung der von

ihm neu angebrachten Mctal Itheile. Zweifellos

ist alles Wdfsblech und onvergoldeies Heaaing

eine Zuthat vom Jahre 1818. Die vermuthHch

alte Form des Leuchters, insbesondere de?

Reils ist auf der Abbildung zur UarsteUuiig

gebracht. Der obere und untere Rand wird

von dem Reil ri ffband gebildet, in der Mitte der

Wulst in getriebener Arbeit; Über und unter

dem Wulst em durchbrochenes laufendes Flach-

ornament, das jetzt auf der Innenseite des

Reils angehditel ist. Die Stelle des Wulstes

ist als richtig zn beweisen, da an der Ansatz-

) [Eingehend« MiHbeliitneeB ttber Acte Sehnelz.

lirnifs.Technik in • Kunst und Gewerbet (Nürnberg

la^] S. IUI— IBS: Du togea, imul brnn; von

D. H.J

stelle des Wulstes an den FlankirthUrmchea

die Vergoldung hier ausgespart ist. Oberhalb

und unlerhalb des Wulstes sehen wir auf der

Abbildung ein fortlaufendes Flachornament,

dasfelbe, welches heute auf der Innenseite des

Reifs, grö&tentheils zerschnitten, angeheftet ist

Wie Professor Küsthardt in Ilildesheim, der in

den t>OerJahren des vergossenen Jahrhunderts eine

Kopie des Kronicucbters für das South Ken-

sington-Muscum in T-ondon anfertigte, durch

Vergleiche und Messungen festgestellt hat, ge-

hören diese Stücke nicht an die Innenseite,

sondern an die Aufsenseite, und könn^-n, wie

aus der Anzahl der noch vorhandenen 'l'heile

nachwdabar ist, nur Aber und iinter dem Wulst

ihren Platz gehabt haben. Die Rückseite des

Reifs wird, wie Dr. Bertram auch in der oben

genannten Veröffentlichung ausfllhrt, mit Silber»

platten belegt gewesen sein , die in der Stifts-

fehde vom Domciiiitel abgenommen sind, um
damit die Kriegsknecbte zu lohnen. Diese

Ausbildang der Innensate hat wieder ihr Vor-

'jilJ in der kleinen, älteren Krone im Doni-

chor, wo die Innenseite noch heute mit glatten

Kupfcrplatten belegt ist Von den rechtedriigen

Thürmen mit runden Apsiden ist noch die

Mehrzahl wohl erhalten, sodafs ihre Wieder-

herstellung mit voller Sicherheit in dem alten

Geiste erfolgen kann. .Anders ist es mit der

Frage, wie das Innere der "lliürme gestaltet

war: Ist es leer gewesen, sodafs man durch die

Portale hindurchschauen konnte, oder war das

Innere mit irgend etwas au^ge^itattet * Man

war versucht, sie als Aufstellungsort für plastische

Bildwerke anzunehmen. Dagegen spricht Je-

doch der Umstand, dafs der durchbrochene,

aus schwadiem Kupferblech gebildete Boden

hierflir nicht geeignet war. Vielleicht waren

Lichter oder Larapen in ihnen .infgcstellt?

.Auch hiergef^en «spricht 'If Befund, denn

abgesehen davon, dafs kemerlci Vorrichtung

fttr derartige Ger«the bemerkbar ist, hitien

brennende Lirhtcr oder Lampen im Kaufe der

Jahrhunderte wohl Rub oder Schwaig ver-

unadit; das Innere, besondets die Dttcher der

Kuppeln und Apsiden sind an der Innenseitc

durchaus nicht geschwärzt, sondern zeigen noch

das reine Kdplerroth. An den Rindern der

Portale sind noch I, < liungcn, ähnlich Nit-t-

löchern, bemerkbar. Hieraus kann gefolgert

werden, dafs hier in den PortalöfTnungcn irgend

etwas, vielleicht eine leidile Hetallufel «nge>
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bracht war. Em V«rg1flicb mit der Azelm'schen

Krone im Chor bringt auf die Vermuthung,

dafs die Porulöffnungen ähnlich wie in jener

Krone noch heute xti sehen, mh Metallblech,

nach Art einer Nische, geschlossen war. Aller-

dings ist die NisctienfUllung nicht mehr die

ursprüngliche, sondern diesjiltgolhuchenEinsel-

heiten lassen auf eine spätere Ergänzung

schliefsen, die jeiloch wahrscheinlich dem älteren

Vorbild nachgebildet sind. — Eine weitere

Frage itt, ob almaatfebe 12 Thow von runden

Flankirungsthürnichen begleitet waren. Aiif-

falleod ist oämlich, dafs gerade die eine Hälfte

der 12 Thore mit den nrsprttnglicben fein ge-

zeichneten Thurmchen ausgestaltet ist, wahrend

die anderen 6 mit rohen Kupferröhren, vom

Jahre 1R18 herrührend, versehen nid. Sollten

diese etwa nach dem Vorbild der kleinen Krone

im Chor mit anders geformten, etwa aus dem

Achteck gebildeten, ausgestattet gewesen sein i

Ferner ist nidit anbedingt sweifelloa die Fn^
7.n bestimmen, *vo ursprünglich die Lichtträger

gesessen haben. JeUt sind sie bekanntlich

hinter den Zinnen am obem Ende des Reift

angebracht ; wenn auch zuzugeben ist, dafs die

jetzige Stelle zweckmäfsig gewählt ist für die

Beleuchtung der Kirche, so spricht doch die

Art der Anbringung sehr dagegen, da& dies

die ursprüngliche Fonn sei. Denn dem äst-

hetischen Gefahl genügt die Anbringung der

rObrenfbnaigen Leacbterhalter an der Rflck-

flitrhe der Zinnen in keiner Weise; das untere

Ende der Kupferröhren ist ohne Schlufs und

Deckting. Ea ist schwer ansunebmen. da&

diese Befestigung die ursprüngliche gewesen

ist Auch der Umstand, dafs an jeder Röhre

noch drei anbemitrte Onrehlodnmgen vor-

handen sind, \ifkt eine andere Anbriiq^ong ver-

muthen. Wie und wo, ist vorläufig noch

räthselbaft. Fiir die jetzige Anbringung der

Leuchter auf der Peripherie haben wir allerdinga

in den Ijeidcn noch erhaltenen Radleuchlern zu

Aachen und Komburg, sowie in der kleinen

Krone im Chore zu Hildeaheim, wo die Leuditer

auf blattähnlichen Gebilden «itzen, Beispiele.

Gel^ieotlich der vorzunehmenden Restauration

des Kronleuchters ist der Gedanke angeregt,

Statt der Kerzenbeleuchtung electrisches Licht

zn verwenden. Mrin würde dadurch die I.ichter-

trager mit ihrer nicht schönen Befestigung cnt-

b^Uch maebcn, nnd feiner den Kronleuditer

vor BeacbKdvnngen ond Venmreinigunfen, die

beim Auttnden und Loschen der Kerzen un-

vermeidlich sind, bewahren. Um jedoch Mifs-

verständnissen vorzubeugen, soll von vorn-

herein bemerkt werden, daft die Frage nur aus

praktischen Gründen aufgeworfen wurde, und

noch weit von Verwirklichung entfernt ist

Aufser den Kerzen an der Peripherie hatte

der Kronleuchter noch eine andere Lichtquelle;,

eine im Centrinii des Reifs, unter der grofsen

Kugel hängende Leuchte. In einer Urkunde

vom Jahre 1142 stiftete Hermann Knygbe,

Domherr zu Hildesheini, eine jährliche Rente,

zu zahlen auf bt. Michaelis Tag, ,,/<> dem

Uek/e. dal hangtt miditn in untenm dmu in

der grölen h«neit, dal lechl darmtde to kotdende

und to betemde und twigliken lo benuHde."

(Nach einer gütigen Mitthdiong von Dr. Bertram.)

Es mag dies „Ucht" wohl eine Oellaropc ge-

wesen sein, die, narh Art der Ewigen I.ampcn

gebildet, mitten in der Krone hing. Ebenfalls

verwhwmiden sind die am Radleuchter au den

hohen Festreiten angebtadiien Kn^elfiguren.

Nach einer Urkunde stiftete der Domvicar

Diedrich Schatte im Jahre Uli flir den weiften

Sonntag eine hochfestliche Feter und bestimmte

dabei, dafs: „de gntt» krönen mid den enghelen

.... lo itytendt." Wo diese Engelfiguren

angebracht wurden, nt mit einiger Sicherheit

wnhl .inr.ugeben. Eine früher verbreitete ^i>-

i

sieht, dafs sie in den Nischen der Thurme

oder Thore gestanden, bt deshalb haltlos, weil

diese zu klein, und der von schwachem Rtcch

gebildete Boden zum Tragen solcher Gegen-

stände nicht geeignet ist Eine andere Ver-

muthung hat jedoch viel für sich, nämlich, dafs

sie oberhalb der 12 Thore angebracht waren.

Hier sind noch heute eiserne, mit dem Eisen-

gerUst des Reifs fest verbundene, bajonetartige

Zapfen angebrat ht, welche zum Aufstecken

von Metallliguren augenscheinlich redit geeignet

sind, und aufter diesem keinen Zwed( gehabt

haben können,

j
In den obigen Zeilen ist es versucht, die

I
ehemalige Form des Leuchters aus den heute

noch vorhandenen Resten und Bestandtheilen

zu rekonstruiren und für die eingeleitete Restau-

ration einige Fingerzeige zu geben. Möge es

i
ein kleiner Beitrag sein zur Klärung Uber

die verschiedenen noch dnnkelcn Fragen, be-

treffend den ursprünglichen Zusund des

Leocblers!

HlUasheiai. R. Herslf.

Digitized by Google



89 1901. — ZEITSCHRIFT FOft CHRISTUCHE KUNST _ Nt. 1. S8

Die Stola des Erzbbchofs Theodorich II. von Trier.
(Mit Abhildnnf>.)

1 den Arbeiten, welche \HMH im Drei dieser ätenen: die Himmelfahrt, AS-
Dom SU Trier bdiuls Restauratiun CEJVSUS IN CEL VM, die Frauen am Grabe,

les Lettners und Scliafiung eines

liinpanps in die frei-

gelegte und wieder cingewülbte

altere Krypta statt hatten, ergab

«ii< ti die N'otliwendigkeit, einige

der Gral>er der Trierer Erz-

UadiOfe m Offnen. Das inter-

essanteste Stück, welches man

bei dieser Gel^uheit in den-

aelben votfiind, waren die erheb-

lichen Reste einer Stula. Sic

wurden im Grabe Thendorichs II

(t 1242) angctrullcn. Leider ge-

langesmirbeimZustande derStola

nicht, eine zur zinkographischcn

Reproduktion geeignete Piiotn-

gnpliie derselben antufertigen.

Dil Fartic der Stola scheint

ttffsprOiiglich ein sattes Roth ge-

wesen au sein, das indessen

durch den Eini1uf> iler Feuchtig-

keit und des Moders in Braun

übergegangen ist. Das Ürnat-

stQck ist als Band hergestellt

und zwar stellt cn, tr-xtil lic-

traclitct, ein durch die Rette

gebildetes KOpeigewebe dar, bei

dem die sehr kräftigen Kettenfa-

den auf der Oberseite allemal

«wei, auf der Unterseite einen

Einschlagiaden decken, also Uber

zwei Faden des Einschlages her-

Qberspringei) und vum dritten

gebunden werden.

Die Musteninp sowohl der

Strtla wie ihres Endstiickes ist

in Gold ausfahrt Die Gold-

fiUlen bestehen aas scidincr

Seele, die von einer ungemein

kräftig vergoldeten Silberlan um-
sponnen ist. Das Dessin d< s

narli untfii sii h ctw.is rrwi i-

teriulcn li.ndansaiy.es stellt da-s

bei den Borden des XIU. |ahrh. hflufig vor-

kommende Flei htwerk dar, die Stol.i scllist

schmQckcn in sich wiederholender Folge

Szenen aus dem Leben Qtristi, die von

einer doppelreihigen Unterschrift begleitet sind.

SMiB d«i M •twir.

TREU ' Mariae) . //"(urae oder er?) /^(d>

.\fOSVM{(x\ n (m^ und die .\b-

lahrt zur Vorhölle, DESOfi)-
N{}x)S XR9^) AD V(n)/X'-

RdS, sind relativ gut erhal-

len. Weniger lä&t sich das

von einer vierten behaupten,

welche Chtistiis am Kreuz dar-

stellt. Eine i&nfte ist nicht mehr
genügend erkennbar. Auf eine

nähere Beschreibung der l)ar-

stellunpeii brauche ich nicht ein-

zugchen, da dieselben sich ganz

im Banne des BiMerkreises aus

der Entstehung-ziit der Stola

halten und darum ikonograpliisch

nichts neues bieten. Das End*
stü< k der Stola ist mit langen

Fransen versehen.

Eine AbbUdui^ des äuTserat

beachtenswerthen Gewandstflckes

findet sich in v. Wilmowsky's

Schrift » Die histori&c^h - denk«

würdigen Grabstätten der Era-

bischiifc im Diune zu Trier«

Tfl. 6 (vergl. S. 17). Es wird

hier irriger Weise Beomund II.

:^ l.'UiT) zugeachrieben, wah-

rend es in der Thal volle Atnf

Viertel Jahrhundert alter bt
Die Abbildung, welche der

Verfasser von der Stola gibt,

beruht auf .'^kizzen, welche

er bd einer ErOffnui^ des

Grabes gelt £;entHch der \ on

|«4(i—18Ö2 vorgenommenen Re-

stauration des Domes angefertigt

hatte. Leider ist sie. wie dur^ h

einen Vergleich derselben mit

dem Or^nal erhellte, Sufserst

fehlerhaft.

So ist z. B die Inschrift TRES.
M . IT A MOiWMTV bei

V. Wilroowsky in RESVR EX MONVMvtf
stüniniclt- Beim ...Mistieg zur l'ntcrvvclt" hat

v. Wilniowsky die Figur der Eva, die bei ihm

zwischen Adam und Christus steht. vollsUndig

crfiindcn. Die HoUenpforicn, oder was das
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sonst ist, worauf der Heiland steht, hat er in

die Füfsc desselben umphantusirt. Der

HöUendrache, in dessen Radien Christus die

KTeuzeabiixe stAfot, ist su einem Lftwen ge-

worden, der deni Bfsrhniier «^oin C'tesicht zu-

wendet Am besten sind, wenngleich inuuer

noch nangeihaft, die „drei Marien am Grabe**.

rs< i (lor Himmclfahrt'^szcne hat v. Wihnowsky

einen der Zeugen des GehetnmiJ»es vöU% aus-

gelassen, die Froren anf ein verachiedenes

Planum gestellt und den Enga^ der die Jünger

Iröslol, zu einem Zuschauer gemacht. Dafs er

dem Auflahrenden und den die Mandorla

haHenden Engel Schuhe statt blo&er FQlse

angczeiclinet hat. iNt noch ein kleiner V'er-

ütof». Die Umb<.>rdung der Stola ist ganz

ausgelassen, der Stil der bildlichen Darstel-

lungen absiitift un<l in keiner Weise wieder-

gegeben. Es wäre in der Tliat zu wünschen,

dalä an Stdie der ganalich ungi^nflgcndcn

V. WUmowsky'scben Abbildung eine neue

korrekte Zeichnung der Stola angefertigt würde,

ehe letztere gans zu Grunde geht

Beachtung verdient die Ungleichheit, welche

in Bezug auf die Höhe der nflinür hen Szenen

besteht Die Dillcrenz ist theilweise recht be-

trächtlich. Ueberhaupt ist es dem Mealer auf

eine saubere, gleichmafsige Arbeit nicht an-

gekommen. Interessant ist ferner, daf«> die

Darstelhingen des einen Streifens, die Schrift

nicht ausgeschlossen, auf dein andern V' ilii:

umgekehrt erscheinen. Ob das der .SymmcUic

hdber mit Absicht geschehen ist oder ob der

Grund in gewissen mechanischen Einrichtun-

gen des Webstuhles hig, auf dem die Stola

hergestellt wurde, ist schwer zu sagen. Eigen-

thamlich ist die Sache jedenfalls.

Ein der Trierrr St iln vcrwrindtps- Dtn.it-

stück wird zu Utrecht in» Archiv der „bis-

schoppeKjk« (jansenistischen) Kleresie" auf-

bewahrt. Es gilt als Stola des hl. Bernulf

(t 1054). Wir fügen von ihr eine theil-

weise Abbildung an, die nach einer von Mater

Kleinertz seiner Zeit angefertigten und im

• Het Gildeboek« Bd. II. S. l iL und Tfl. J

vcriillentlichlcn farbigen Kopie hergestellt ist

Die auf ihr sich wiederholende Folge von

Szenen set7t sirh zusammen aus <ler Verkün-

digung, der Geburt der Anbetung durch die

Weisen, Christus am Kreuz, die Frauen am
Grabe, ChriHtu:« und Maria Magdalena (Auf-

erstehung), Himn.i ll iliit mul Glorie Chrtsü,

Eine gewisse Achnlirhkcit zwiscticn tl< r Tni-rcr

iund der Utrcrhtcr Stola ist unverkennbar.

Dabei bestehen allttrdings andererseits bedea-

tcndc Vorsi tiirrtcnliciten- Es s:nrl nirlit nur

^
dieselben Sccnen ikonographisch .sehr ungleich

I

behandelt, sondern es sind auch die bild-

; lirbni n,ir<trlhini,i< ii iltt Trierer .Stola weit

i

durchgebildeter und edler, als das liindlich

naive und ganz unbeholfene Bildwerk ihres

I

Utrechter Gegenstückes.

Jedenfiüls glaube ich nicht, dafs die Trierer

imd die Utreebter Stola zeidich soweit ausein-

ander liegen, wie solches die Veraehiadenheäk

in der zeichnerischen Vollendung vermuthen

lassen könnte und wie es nach der Utrechter

Tradition der Fall «Ire, VMkiä» Erfiüiraog

hat mich bi lefirt, dafs die sog. Ueberlieferungen,

welche Gewänder bestimmten Personen zuwei-

,

sen, sehr unsnverlttsig sind.')

Ueber den Ursprungsort der Stola Thco-

I

dorichs wage ich Vermuthungen nicht aufxu-

[ stdleo. IndMSfndere mufs ich es dahin ge-

I

stellt sein lassen, ob sie, wie man allerdings

anzunehmen geneigt sein mOcbte, palemiita-

nischcr Provenienz ist.

I
Ziuii Schlüsse noch eine praktbdie

Frntjc. Sollte es sich nicht empfehlen, von

: neuem Slolcii nach Art der Trierer und Ut-

' rechter Stola, natOrlich mit korrekteren Des-

mins, herzustellen Die Dutzendwaare, die heute

mittelst der Maschinenstickerei en masse Cabri-

zitt wird, ist denn doch ein zu gdst- und werth-

loses Zeug. Man hat mit Erfolg angefangen, die

in der Technik der Kölner Borten gewebten

1 Stolen zu rcproduzircn. Sollte es sich nicht

der Mühe verlohnen, auch na< h ilem Vorbild

dt-T Trierer und UtrechtcrStr<1,i '.vi< dcrurnStolen

zu weben.-' Joseph Üraun S. J.

') UMcr dsa bei der UnimiielmBf der Ksiiar-

grtt>«r im Dom t» Sfajn («ergi. Cranvrt »Die
Kafawrgribcr im Dome so Spmr.« Bcficbt fb«r Um»

I OeffnoBg im Augait 1900; SWHiislMficM* 4er kgl.

liMer. Aksdomio 4er Wiiseaicbsftea, & M« bh 617)
«cnodsnsa GewaadsUeltsn sah Idi, Dank der Gm«
des Harn BiUiodiekate Dr. W.Schmidt, im Naliomil.

museuni zu MUachen gelegentlich des Gelehrtenkon-

gtes&ea, den Kett einer Stol*, die ebenfalla dem An-
fange des XIll. jKlirh. ugekM «od hl ZcichiwBg wie

Technik dcr)enigen Theodorich« sehr «crwuldi

aber, »o viel ich mich erinnere, nur eine Standligiir

in der Wiederholung teigt. Ua eine illuilrirte Ver-

lilTrmllirtuiiin fJic*fr iiifrUuUnligen Grabfunde bevor-

steht, so wird gewils auch diesem Kesle eine Abbil.

i dong fBwidmet w(fd«i. D. H.
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31 ISOl. — ZEITSaiRlFT FÜR CHRISTUCHB KUNST — Nr. I.

Bücherschau.
Hsa^bvelt Koiittfocfeielile von Anton
Springer. I. D*i Allcrthum. VI. Auflage,

nenbearbeilet von Adolf Michaelis, Mit G52

Abbildiuigen im Text und 8 Farbcndmcken. E. A

.

Seeaann. Leiptig 1801. (Pi«i» (eb. 8 Mk.)

Der bcit« temii Air die VanflfNekkcil in vor»

HcgttidMii Hudboehes (dcü^fn V. Aorlage in Bd. XL
Sp. 878 dieser ZeiUchiui :inK<»eigt wnrde}, ist die

Thalfarh*. rlafi e», troti i'.tr maf%l(i\en KonkurTeur,

in so kurzen ZwiichenrXuinen neue Auilagen eriebl.

Diese verdankt et dem vorlrefflichen Kern, wie ihn

eben wu Spriagcn Gcttialitil tu tdufiea vermochte,

md denen nDceneni geaehickte BislainiV dnrch

den Verleger, der dieselbe In die geeigneten Hlad«
tn legen nnd da» teü Spriu^rr'* Tode erheblich rer-

mehrle mir', verliessetie U.uiirationimalerijl in vr)Uen.

deler Korni la beschaticn renteht. — Von dem
I. Theil, dessen Bearbcituu|; rrafeBsor Michaelis in

SlrafitniTg, ein Freund de* Verfeiecis, Ibemoaimen

bette, liegt bereite die VI. Anfinge vor. die eber.

mall ela eine erheblich vermehrie, sogar als neube-

erbettele bezelebnel werden darf, was schon der Za-

wachs von W Textseilen, löf) Abliililiinyen iiiid 6

Karbcuc^tcln sofort erkennen lifsl. Gerade auf dem
Gebiete der antiken Kunst ist je in dM leisten Jahren

dieFoncbnng tehr erfolgreich gewiien nnd derNen-

bceibeiteri der hiiinehtU«3i der allgriedliicben nnd
tAnkieehen Kunst selbst uns dem VoUeu schöpft, hat

sich fSr die ü^'ypusche KutiKigeschichte die Milwlr.

kling rfes l'rofciSdt» S)jicgelbcrg zu sicbern gew-ufst,

so dsfs auch diese i'j>.rih>e, deren Werthicbiitzung

neuerdings erheblich zugenommen hat, gans auf der

Hübe Hebt. In abgekUUter Keife tritt ttbereO de*

Urtheil entgegen, weUbee mit den Bfaiflife, den es

Ahr die entike KiuM hineichtNcb dee fHtbwen Mittel-

alters nnd der Renaissance in Ansprach nimmt, ^ewifs

im Kähmen der 0!veklivilät bleibt. Und wie ,1 r-r

sich bcw.^hrt, die ideale Auffassung, die ni« an
ErbstOck Spriiiger's betrachtet werden darf, und den

Vereicbi muf die Hineinciebnag der prlbialoriicben

Knnat erleichtert, tmli dar Faiitetibrilte, die ihre Er.

kenninifs macht und trols ihrer knhnrgcschicbtlichen

Bedeutung. — Die Grenzen, die einem ,,Handbuch"
nun ciiiin »! gesteckt lileibcn, Irolz der Erwcilerung,

haben in üezug auf ciozeloc Territorien be«chränkun>

gen auferlegt, die manchem deutschen Leser empfind»

lieh teie »Sgen, weil lie gende das Knnaticbeffien

(n Dentedilend, beeonden em Rhein, betrdfen. Gewifa

ist hier die bildende Kunst zur Römerzeii Ober sekun-

däre Leistungen nicht hinausgediehen , aber eine

e1«Ä> ri>Lgeheiviete HfiücksirK'iguiiy dcrseUien würde

gewil's ais dankbare Anregung voa Manchem empfun-

den und begrilfsl werden. — Geradezu ineitulieft ist

die in diceer V«llkommeabeii hier wohl mm cnlen

Meie eageemeble Vencbmebung ran tUmtration nnd
Text, die eli nngenein lehrhaft sich bewihren mufs,

da da» Wort eSelo vielfach unverstanden bleiben, das

Bild »Hein blos oherflichltche Vor»tel]nn[;en verjMiicin,

hur das unmittelbare Zitsamnienwirkcn von beiden das

Ventindatficnddlefien wird, «elebei hier mehr noch,

all aaf anderen Qebieitc«, die VotfaedingiDg ist fur

den Gennft. »,

Neue Kommunion - Andenken versendet die

Verlaifsanslall Benziger & Co. in Einsiedeln. Die»

selben stellen einen einfachen Kelch dar, der von

Weinlmnben nnd Adnen, oder von Begein ««geben
ist, sodann den Heiland als jBngling oder ah MaMD
mit Hostie und Kelch in der Hand, des femercn

knieeiide Knaben und Mkdchen, denen Christus die

hl. Kuinuiujiiou reicht, endlich den Heiland, wie er

mit dem I/cbensbrod in der Hand an eine ThUre

klopft vnd nm Eintafs bitleL DieM letitare Oer*

•idhngveedIcM dcnVonng.— Dte Figmcn etod «er-

hihnifwnllirig am betten geeddinel, einne weich, aber

doch nicht gerade weichlich, nnd die Farben lind

duftig, ohne »chwSchlich tu erscheinen; die Technik

als solche ISfst nichts zu wünschen Ubiig. Mehrere

I Darstellungen erscheinen in drei verschiedeiwn GeOfsen,

vom Gebeibttchformat bis tum Wandbihl. h.

AJtftfokiüchr Rüder mit rrlSuterndem Text von

Theodor Kenner. Jahrgang |iH)l. Verlag von

II. StOrtz in WDrzburg (Preis Mk. I).

AoapiecbcDde Ertcbelnnng, meunigfacher Bilder,

admnefc nnd intewieanter Text letdbnen ancb diesen

VIL Jahrgang nns, der wiederum nur dem an Kunst-

werken sn reichen Frankenlande seine Darstellungen

entlehnt. Der .ils Ucckelverzierung iehr geschmackvoll

verwendete t;estan<tc Ledereinband von 1-141 befindet

sich auf derUniveraititsbibliothek von Wlirzburg, die Ab-

biMangen der Borgen, Slraiiensttge, Tbore, Aiiire,

^llapUen, BiMathaim n. a. w. efatd im gansea Lande

«BWCWiBMclit md heben sngMch den Vonng,
inmeirt in kleinen Orten gewonnen ta sein ah bh
dahin minder beachtete, wem^^teixs noch nicht in diC

Kunstgescbicblc eiiigeftlhrte Denkiailer. o.

BiiM Kommvnionmednille hat HofbUdhaner
A. Sehldler io .Sigmirmgen modeOltt nnd von

Mayer & Wilhehn in Stuttgart prigen lassen, znr Ver-

Wendung a)s Geschenk fUr Erstkommunikanteo, für

welche sie mit 7 und mit 3 cm Durchmesser in Bri-

tannia versilbert und in Silber hergettelb wird. Der
Aren stellt den kl. Alnyih» der, wie er ans der Hand
des ht. Kar) Bortomtiu die eralt hL Knmmnnion em-
pfingt, ein gut modelKnes, tur Andaehl stimmende«

Relief, der Revers inmitten eine-. Kranzes von aui

Wolken auftauchenden lieblichen Engrlku)jfchcii den

von Strahlen umgebeiten Kelch mit der hl. Hostie,

unter dem die Inschrift : „Zur Erionening an die eiste

hl. Kommunion", flir den ZniaiU noch Ranm «brig

Miel. Idee oad Aiutahrang verdienen Lob, hlaaiehl>

lieh der Rüekaeite mit der Einschrlnknng, data der

kleine schwebende Kelch als Mittelpunkl zu winzig

wirkt uud «ine Umrahmung, archilektunischct, oder

nuch ornamentaler Alt, acioe Bedenlwng ««leBtlich

steigern irttrde. |t.
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Anzeigen zur .Keilschrift für chrisüiclie Kmisr.

Ant. Richard, Düsseldorf
l'nl>t ii i>-rt nls Specialitüten

;

Qertaardt'8 Casein Bindemittel zur Selbstantertigung von Caselhfarb«!«

ftr Maleral

CaseTnfnrbcn, PualacliC Wachs- u. andere Farben in Tuben CaseTn- und

aniicri Anstrichfailicat Trinkuntsmitt«! sur F«itigun( de* Halgniiid«», tiu

Auffii»d>iif.lI«rtaiiirifiiiig«iterWOT<WlewlHiCa
Q«rliar4tt C(**Iiimal»r«l nuf dm älti^tcii Mslrolttel <li^ W^li
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i'ill«ri •>miii>ili »clit'ii Hi'i/, Pi-iier iind Tmf«. sia «mnat «u-l» <u
ni>r )l..rt«l»;lD<l. Mein. ll'At. UMlir»»».!. I1<M«1I Ma. IHl4 fMXl mit
WL-Tkt II. ]liLiiiJrrl(*n von Kirchirn ati

i-MaltolMWMMI de.
trit inohr SA Jahntn aiiRrwaixlt uml untvr

Vll<t uiiv^rHU>lt*rlicli
i

alft jcDicliiittt »iisti 'iiin *tuTch

un-l d«caraUv«r X*i«i*i, «uwie au Aattrlcbcn

•I» M Mr ah, at—1» H« »•

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.
< —==^——- »

DAS

EVANGELIENBUCH
HEINRICHS III.

aus dem Dome zu Goslar

IN DER BIBLIOTHEK ZU UPSALA
n setner Bedeutung fiir Kunst und Liturgie von Stephan 'Betaari, S. J.

Mit einer Einleitung von Alexander SchnOtien, Domkapitnlar.

Hit 1 UdrtdnKk wrf 10 AbUkbHwn.

Erweiterter Abdruck aus der „Zeitschrift Tür christlicfae Konst".

Preis M. 2,40.

^irmungS' ^ ^
Mndenüen

in

meMner, ztueifarbU/er AuM/Uhruitff, "
/V«»» 100 Stuck Mk. 1,20.

öAer 100-60U Stück Mk. /.— pro JiM),

„ 600 -1000 .. „ 0,80 ,. 100.

L Schwann in Düsseldorf.

S. t. K. XIV. I.

Nachtragl8e4/1900
zu nieinem

Musikalien-

Verlagskatalog.
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i
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IDonat niai

Kircbeti-musllcalieti

•IIS dMiUtitoat 9«a

C* Schwann
« In IMsscMort m

V. Irirtit luif'faktliiir. SN. Mittdfdiairr au«fiitrbaT, V.<V-0. ktMItt

4lnll|it«nca für SopTan, «It. tcnor unA tiafe.

f.,.' HOiJI. JctKeilmni« lO^f. Hi .» v ihw t.l!

<i;otlcn. (tu« OP' 9' Quataor Antiphouae
B>:-atae ALarlae Vli irinia ad duas et Cre*

,
^UL W. IJOL S.Wmmfn ic ir. «f.

Vteb^U»! »«Ii« tt». m. »Rltit Ut«|. «(•

ffaie l T»iMeit Mi» «mitte HtddMl».

f. 4lMmL in. it«. (AlDM R«dM»iM*irw

ll«tar;Aw*agtearMl«r«m; Ksgini» ca«ti

:

iMw Ar» lUri«.> 9nt. IR. 1.-.

^(^c eHinmt ao fif ;u.<e..«. e.

j-lefcl, «B„ op. i. a4|t SUrlmlUa«! f. eolirnii.

^tlt. ZCMMcaUftSol. fort. lt. I.—. 9tt< Ellmmr

» «( SN.

«MMHtMklatlt »em Ztitc .«kRTitt frift Xa
W«ria*«l«Vlad(nll(b MnutiiHtai, f. C«|mtt,<lll.

Xtnox mt ÜQi obtx afiinim. graiiroi^ar nttOiMli.

i^orl. SR. ].•«>. 3(C( Stimme iTi <(Sf.

(«.•«.HE. 19»t.] fi.

•v«4i.9afW S»ilf«(fiiig(|iifftrai

Itetli f. «tmuR, «t, Stm nftM « alir

•|M D(|tf <lB oa^ iOi «fnc CInalttiMK «tt Oqtl.

VML ». t.40. 9«t «ttma» 4'» «.

duper ,SttlvitKei;inn~ IV v-ii tini inn'-.mM-

iiam 1 T<n;H(m »rgn V vooum. (iSauiel.
j

VÜdnti j it vin un^ltiSit eilmmni mit T-nturn

•rgu t&s lan) Etimaica.) Varl. n. I.fio.

tHrnmn if. n.

Aanifdtt j|f0r., < ('
'-'1 QuatuorAntiplione i

Marianae ad aaas vocoa (in;<<fltmml(i) mll
,

Orsel. l)^ft ©cmcntunibfflUjtimj. «atl. W. LW,
SUmou ^. [H.'V.-*. «Ul.j Si.

•(üiMiHaiack jO«Mlt(t(MMHr. |.«ivtM.
«lt. «Mar mA «af. «oft. m«f. 9fkc «ilaiair

9ixrp*ro, q;., «r- ^- Atk« Waricntirtrr mll

bculli^tm laiflulfrtKiR Jtrt. 5a< fluiijt J.-<lit

4tn»H(4 MtacaMHiT, ftiiom. )tm. «bot. VaiL
n. 1.-. 9i»t eiEume u «. («.4.«. n.| «.

gi0man, fr., o|i. lü. VatcinKitc aak kcatfAr

üinteaarfintt f. 3 plddit climmcn (iidiiiriitlldi

für Graura- tt\p. IMnbcritor/ mti unb abr.rCrath

»tgUllttag. 4«(t 3. a.lile.^ftlinBilqc jIR^lia^^a^f)ttll.

9llt n. 1JO. Site Ctiintnt /.->
t?!.

F. 8itl(f)c 8t<mm(n, lV.«it(; ai|(r|it «fmitcr
wmiagom«. &(4t)l.g(MlM»11rUcW«riM(lf>
aca. »•(Rifkai im» flnwlw. «. (m
io«ltai9f. <» tc I.« K.>. [CäS.*«. »».l n.

^oritrn, tff,. 4ii Vcnlle adoramaa.
•JJciu ,Jitijc. «jiu:ulusi^ utrtnildfct link ftfiirti^er

(I vftuillclKi (. ßifidit 6ilmni<ii. IV.fthitlittn?:
lii'auetBsnMIittwr, ültitt tu 8>fii tfuAeln uii»

^iUgrii. i!ieb<r|llt WfSbfitiiLil'tiici: ili: ..,«».

(uon W9ip\ ob K 1.-9!.^. [a.-S.'S. 846.] SR.

#o*natii tv., op, M. Av« aMtr
bUla. eM»( n«(lnlM« in fci^ttt «««mr.
bncfrit

f. 8 (RÜle «HnWII «It 9l|l(Uail|| M
«aiBiMrixM itrt tu Or«rt. «ra. » i.

eiMK 16 ff- It.««.««. toM.] a.

A0Mt«*i. «M Ol'- At* marla bMU.
8iff|t«initHn««HMIMR Ült8i»ii«i«at. «m.
St. IJD: tef Mn(iir am mnlifMU lOttftmi»!.

fc («HiCtWnaKii |u tWtai C^ul fiitb niAi

^rgtftfdl tDotbtM.) (;t ..jj ittii
! i>.

|iaana(i*r, «p *, Av« Maria; i'l^i

fctiii(*c U.cijii^ii: ,11 LHjrtii »tt aanldiolttn OtollM-
nmiler f. <ifm. utwi. $<itt. W. 1.— elimmc
«>« («.««* MIBJ «.

l^«ur*ir*, V.. ..p. 2 A «rfAllie (U Wkläi
ttt <rii|iiitii «oiiMmutttr llacla fili t
aitaimca «u OtadbiabHut. ^n. tt. 1.»
!»•» «(ImtMnw « f|. [«.«4. «1«.] «.

iflaltl«r, np. sje. KttUibt ttün^t f.
j

g«ni. «fi»r. KI. HUcllung. H OtaiaiRctl uii» i

4l»ar<anifd)cC«lB|«a<iM»ara. Von.»}. Km.
3rb< Sllmmr an «f. [a..«.,8. IOH.J S. »It IB.

SHollidr. 3.*?.. p 3»i. er«« naricalifktr
1 (im (üer. «ort fflj. 1. ^t^f ?rt,Bmr 15 «|.

Picl. I?.. ü]i. :i mariaaifitr tfatitikancB f. i-,

>h unt> Sftlmm. waimfiijot. IJort. im. I.a> ^jbc
etüarnj ff. («..8..«. m.J K.

V». ««•(. ftori. «. 9iM «itaun m «f.

[«.•«.•«. «71
J 8.

Virti II., op. M. Offiagr jii «irf« b«t <iOtt.

lfl(<l1ltn«ton«l««tterStaTla. 3>lr 2«fn»friiiBimfii
m(l 6c(ilH(im(i b« Orflrl ober rc; v :: ni'ittitm*.

I- «btKliiii«. jJarl «? -J.-. giiaiiBttiijcft, beib*

CtbaaKn cnibiilttnti, ü^. (U..* .tf, hih.) s.

II. «btciluitfl Ikrl. «. V.!», «UmintnMi.
btib< SKinmfiuiiibollmb. «i'lsf. |j .i s^i ^.

j

$(*l<frel*, 5or.. op \H» Xic wifr aiarin.

B«f*reSn(iy>eat«f.4SR.in-i>;Tiilm:iici- i3tpiir,ii-

abbniif a. b I9i>tlv > Scf^i nsm .ilinh iia«r».

Safmainil. up. IS 6<*(elbtn «»lEii iiliiri i 71iW .

WH 10 <tttmf. a» I« 60 ff. (lf..«..K. 3380.) 8, I

••Ucr, «teil.» «alMMie MmMIt in

fiMniR CtoMm. «a^iitolfml Unt. «tMiM.
mflm MM SritfeT. aili «rllTA .ca

Min vttiuäiitiKf.

1M(tn.t.—, ^teriHliakCriianKaaiiticrl^lrnen.

IC.4I.>C. 42ii,J a. M< in

^•UWrltolt» 8*af kraute SUktT »ufl^rrnbrt

«DnfM.SuHcfraaRaiia. ttnlnoinaitn aut.SoOfiäii
Mjt ailalaitka*»-. gür »trrli. Stünnttt«».
SR I 6Krnmf 15 iJf (lt-'9.4. 70t. j «
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst.

ENTSTEHÜN<i.

Der Mangel einer gröfscr'en reich ilhistrirten Zeitschrift, welche die

Frapfen der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

viebeitig empfunden, auch auf »^Generalireiaanimluiiiien der Kathaliken DeutMih-

lands" wiederholt betont In Auftrage der Breslauer GeneralversanunlttOg

berief Freiherr Cl.. VON Heereman auf den 12. Juli 1887 nach Bonn einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden Hir das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erSrtert und festgestellt, ein provisorisches Comit^

gewählt und die Aoflgabe von Patronatsdicinen beschlossen, deren Besits

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

KU Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift Tür christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mlt^'Uedcrn erwählte. Dieser

Ubertrug dem Domkapitvilar A' »-xandkk S< iinCk.kn die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am IS. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

DOSSBLDORF den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte
(fi 4

der Satzungen), .seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

BhrCABitflieder: Seine erzbischbfGehen GnAdrn Herr Frrbischof Or IIUHKKTtif. Shi^k vur K 'ii.

Seine biichbf liehen Gii«<!eii Herr Biichof Dt. Paulus von Keppluk vua

ROTTRNHl'RG.

S«M biachöflicheD Onaden Herr WcihbiMliof Kam. Sootoo von Tf4er.

Dr. yrethctT Ol. v. Hrriman (MtiNsrnk), PrivaidoacBt Dr. Eo. nunmcH-KicHAKTZ
Vorsitiender. iBonn).

Kenlaer van Vlujtk.n (Bonn), KaManfUhrer RittergnUbcaiua VON GramikKv (Bokh),

ud SchriAMiwr. KSui^ Batmlb r. C Hiaumt (KOuri
Dumkapitular A

;
ih nmrcüks (Tltliui). Ikimlcipitulnr Dr. Jacob .'Rei.knshurg).

L>om|>rop»t L)r. Ueki^gk (Köln). Professor Dr. Fr. X. Kraus (Fumukc}.

GcBctaUMder RKMi t. Bogh (Msthacm). K—iirtfliiriwih Dr. PoascH (Banuv].
ProfeMor IJr. Dittricii (Braunsbejio). Professor Dr. Andufas ScttMin (MONCmN).
ür«f Droste zv Vischering Erburostk DonilcRpiiulRr Scilnutühn ^Köln).

(DakfkLd). Prufeitor Dr. Sciiröks (Bonn).

Dr.DÜSTnwAU>P[irmuSt.H«rtm(Köui}, PrafMiar Luoww Sirrz (Rom).

Pnfoiar Dr. Au. Bnrnmid OVbm}. PMbidcbMltMr Wacorr (Bkmmu).

Voa disMB bUdan dia Hm* von Huriman. vmi Vuwtik, ALOBnciKHlli lad ScmMiow
dcB Aiidi 9 10 voigeMlwiiai Aanchiffi.

T
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Abhandlungen,

Die Vern-iäliliing der hl. Katharina

mit dem Jesukinde von Correggio.

^Mn^^^^^^^A] ehrcrc Male hat Antonio

J^^^^^^^^H Allegri, geboren ta Cor-

i wS^^^SPüI^yi ^^'^^ ebendort, die hier

Mfi^^l^^^^^O ^"'8c*tellte Legende ge-

i^^^MO ''^ IntimitAt-w«™^
^^^j Innigkeit seiner Em-

pfindung besonders nahe gelegen hätte, seinem

Pinsel besonders sympathisch gewesen wäre.

Das hier nat h einer Photographie von Braun

u. Co. abgebildete Gemälde, dessen Abmessun-

gen circa 97 ta 2Sm betragen, ist vor beillnfig

40 lahren im Leihh.nise r.\ Rom vnn dem

Marchese Patrizi erworben worden, aus dessen

Besitz es vor etwa 12 Jahren saent in den

deutsclien. dann in den amerikanisclien RWM-
hardcl gelangte. — Dasselbe stimmt ganz Rcnaii

ubercin mit dem Exemplar in der Sammlung Fa-

brid (froher sa Modeoa, jetaet) in Rom» welches

elieofklls für ein Original gehalten wird, wie mit

dem im Miueum zu Neapel, welches, minder fein

aivgefthrt, als eine Kopie (vielleicht von Car-

racci)gilt Die nämliche Szene, aber in breiterer,

auch um die Figur des hl. Sebastianus ver-

mehrter Komposition ist auf einem wunderlieb-

lichen, wenngleich etwas weltUch gehaltenem

RilHe im Loiivre dargestellt, welches ^rösseie

Dimensionen und feinere, d. h. minder breite

und kidmige Austthrnng leigt, dasn einen Gold»

ton, dcrfkit noch feierlicher wirkt, als die unser

Bild aiisseichneDde Farbengluth. Diese verleiht

unserem andachtsvollen Grüppchen eine unge-

meine Waitne. indem die Innigkeit des Aus-

drucks durch die leuchtenden Töne, namentlich

durch das rothe Kleid der Gottesmutter und

das Orange^^ewand der hL Katharina noch ge>

hohen wird. Die Hingebung, mit der das Kind

zur holdselig lächelnden Mutter aufschaut, wäh-

rend es der verklirten Jungfrau den Ring an

den Finger steckt, kann kaum vollendeter aus-

gedrückt werden, und der abgerundeten Form,

in der diese mit ihren bauschigen Gewän-

dern erscheinen, entq»rieht die lebendige und

dodi mafsvolle Aktion, wie sie nanoentlich

in den ausigebretteten und lasammenkomnen-
den Händen sich entCiltet. Der Vereinigung

der drei Hände von Mutter, Jungfrau und Kind,

die auf dem Louvre-Gemälde den anmuths-

voUen Mittelpunkt bildet, steht hier die minder

kompakte, aber nicht minder geschickte Grup-

pirung der sechs Hände gegenüber, die trota*

dem nicht imrahig wirken. Naiver, so so ssgen

menschlicher ist die Sprache des Louvre-Bildes

mit der tastenden BerOhrimg des Ringfingers,

auf den sich die ganze Aufmerksamkeit kon-

/entrirt, nicht nur der beglückten Jungfrau und

des nachdenklich spälienden Kindes, welches

mit der herunterhängenden Hand den Ring

hllt, sondern auch der gespannt saschBncnden

Mutter und selli^t des .seillich stehenden, bd«
fällig lächelnden St. Sebastianus. Andacbts»

voller, ttbematürKcheristdieAuflassimg nnseres

Bildchens, auf dem es dem gOltUchen Kinde

vornehmlich am Herzen liegt, zu dem in-

timen Akte den Beifall seiner Mutter zu ge-

winnen, XU der es autraviidi bittend seine

Augrn erhebt. Wie breit der malerische Zug,

wie fest die Pinselführung, wie kOmig der Auf-

trag nicht nur in den stofflichen Partiiien, son-

dern selbst in den Kamaten ist, läfst auch der

Lichtdruck erkennen, und diese Eigenthümlich-

keit, welche sich vielleicht aus der schon frühe

beginnenden Fieskenmalerei des Meisters ent-

wickelt hat, ist gerade an den kleinen Tafel-

gemalden auffällig, die bis dahin mit zarterem

Pinsel ansgefthrt so werden pflegten, nnal,

wenn es sich um so intime Darstellungen ban-

delte. Dafs der Meister auch an diese imt ad»

ner breiten, paatosen Pinselfllhmng herantreten

durfte, ohne irgendwie die Zartheit zu beein-

trach'.igen, ist der bete Beweis für die Hobe,

auf welche er das Kolorit gehoben hat, in dieser

Hinsieht unmittelbar an Tiiian heranreidiend,

während die Innigkeit und Lieblichkeit des Aus-

drucks ihn an Raphaels Seite rückt, den er

durch Lebendigkeit noch Obertriflt. — Diesdbe

Technik, wie das vorliegende Bild zeigen die

beiden herrlichen, schon etwas manieriiten Ma-

donnen in der Nationalgallerie zu London und

im PradO'Museam tu Madrid. Sehnatgan.
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Eine venetianische Molztafel mit Beinrelieis im Kensington -Museum.
(Mit 5 AbUMutgeu.)

I.

Kt. ti'-itigton - Museum befindet sich

eine HoUufel initB«inbelag und Sclmitz-

werk, welclie Haselbst von ihrem (bereits

geuorbeneri) Figcnthumer Mr. Alexander

Barker deponii". wurde und nach mehr

als einer Richtung hin durch ihren

räthdielbaften Chankter ein besonderet

Intrressc erweckt Fig. 1 ). Dieselbe bildet

ein längliches Viereck von ISV^cng'« ^<>)1

Breite und 8*/, Höhe. — Ad beiden Seiten und

am oberen Rand ist die Tafel durch einen Oop-

pekahnschnitl eingefafst, unter dem sich oben

aufserdem noch ein Eierstab hinsieht. Am
imteren Theile befindet sich ein nrostufiger

Sorkel, der mit Rlfenbeinplattchen beleqjt ist.

Auf der oberen Stufe erheben sich drei frei-

stehende und an )eder Seite je eine halbe

SSule, welche zusammen vier Rundbogenarkaden

tragen. Die Basen dieser Säulen und Halb-

säulen bestehen aus einem Plinthns, einem,

mit Zahnschnitt verziertem Plättchen, und einem

sehr 'srhwaijli L;t:scfnventL'n Trinis, ubL-r welchem,

durch einen gewundenen ^schnurartigcn) Rund-

staib damit verbunden, gewelltes «ad gekrftiiaeltes

Blattwerk den unteren Säulenstainm sch[iui< kt.

Dieser selbst ist mit spiralföimigen, profilirten

Bändern verziert, zwischen welchen eiemtich

tiefe Kehlen ausgehöhlt sind. Die Kapitale

der ?,iiil' hL'n, welche mit diesen durch ein n

gewuntienen Rundstab verbunden sind, zeigen

verschiedenartigie Bildungen; ihr wesentlicher

Beslandthril sind zwei Reihen von .\Mnfhus-

blattern, von denen die untere emporstrebt,

die obere von der Deckplatte aus nach abwärts

gerichtet ist. Am Kapital der Miltels.tiile findet

sich aufscrdem zwischen dem Blattwerk eine

menschliche Maske, wahrend am Kapitäl der

links daneben stehenden Säule die uutere Blatt-

reihe durch ein Zickza« kornament ersetzt ist.

Das Gesaromtprofil der Kapitale i&t steil, klou-

fiSrroig; das Blattwerk ist nur in Aachem Relief

daran ausgearbeitet. Auch die Deckplatten zei-

gen an jedem Kapitäl eine etwas andere Ciestalt.

Durchwegs bestehen sie aus cwei Theileo, einer

oberen viereckigen Platte uml einem Unteren

vermittelnden nii' il. ],<M^tcret; bc4cl.t an zwei

Kapitalen aus einem gewundenen Kundstab,

nn zwei anderen aus Zahnschnitt, am Mittel-

kapitäl endlich aus einem zweiten, weniger als

da«? i^bcre ausladende Flattchen, <l3S von jenem

durch eine Hohlkehle gelrennt ist.

Die Archivolten der Arkaden, welche sieb

über die Säulen spannen, unterscheiden nch

ebenfalls durch ihren Örniimentsf hmuck von

einander. An der ersten und zweiten Archivoite

von links aus sind aus HenkdkOrben ent*

springemle, sich vcrnerhteiifle Doppelranken

dargestellt. An der äufsersten Archivoite links

zweigen sich von den Ranken eingerollte

magere .^kanthusblätlcr lä>, an dci /.weiten

.Archivolt'- sind die inneren Zwischenräume

der Ranken mit aufwärtsstrebenden, roh ange-

deuteten AkanthosblKitcrn ausgefüllt — An der

'(ritten .\rchivnl'f' <?chpn wir hlofs solche steife

Akanthusblatier aus Körben entspringen und im

Scheitel des Bogens an einer Rosette zusammen'

trefien. .An der vierten Archivoite sind lauter

Korbe dargestellt, die mit ihren Henkeln ver-

schlungen sind.

Die Laibungen der Arkaden vertiefen sich

abgeschrägt nach dem drundr der von ihnen

eingeschiosseneD Lunette hin und scheinen

ebenso wie die Lttnette selbst mit Stock ver-

kleidet und mit bandartigen Ornamenten bemalt

zu sein. Die Lünetten sind segmentkuppelförroig

vorgewttlbt, mit Stuck verkleidet und auf diesem

mit aufgeprefsten gitterartig sich kreuzenden

Reliefstäben verziert, zwischen fleni-n halbkugel-

törmige Erhöhungen aufgepretst sind. Ohne

Zweifel sind auch diese Halbkoppeln in Farben

und vielleicht in flold i;efaf<;t gewesen. Rnt-

sprechend der Wölbung dieser Kuppelsegmenie

haben die darunter als Füllung der Nische an-

gebrachten BeinrelieGi die Form von Cylinder-

segmenten.

Diese Reliefs sind es besonders, welche

Ueberraschung hervorrufen. Die beiden äufseren

Stücke erweisen sich nämlich als ^^iernUcb

getreue Kopien der Porphyrgruppen
sich umarmender Krieger, welche an
der SudsL-iiL- der Maicuskirche in

Venedig zunächst der Forta della Carla

aufgestellt sind.

Nicht minder Ubernschen die Gestalten

einr- !)v/Li;iiiiii'.rl-,eii Kaisers unil riner Kaiserin

welche auf den beiden inneren Beinstucken in

Relief dargestellt sind und lllr die es uns eben-
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falls gelunc^en ist, genaue Sdtenstttcke, wenn

Dicht Vorbilder zu finden.

Ehe wir aber auf dai Nachweis hierüber

eintreten, wollen wir zuvor die Schilderung des

ganzen, seltsamen Kunstwerkes oder Bruch-

stückes eines solchen abschlierseo. Die Fläche

fwischen den Archivolten der Arkaden und

dem oben horizontal das Can/e abschlief'^enrieii

Rahmen ist im mittleren Bogenzwickcl mit

dem RelieT-Brastbild Gottvaters ausgefällt,

welrlifr beide \rme ausbreitet und mit der

rechten Hand den lateinischen Segen^estus

macht, wahrend die linke Hand gans oflen ist

Ein weitarmeliges faltiges Oewand umschliefst

"seinen Körper. Lang herahwaHendM Haar

unti ein Vollbart umrahmen sem gut mndel-

lirtes Antlita. Die fibrigen Bogenawickd smd
mit zwei ganzen und am Rand mit je einem

halben RandinedaiUon au^eftillt, die von ge-

wundenen Riindstlben eii>g«lafst «ted. — In

den zwei ganzen Medaillons sind ziemlich

plump ausgeführte Thiere mit erhobenem

Schweif dargestellt, die man ebenso gut &h

Hunde wie als Löwen bezeichnen könnte. In

den halben Medaillon-; zu beiden Seiten «tcheinen,

soweit ersicbtlicl^ Cherubime dargestellt zu

adn.

Wenn wir uns über die uispriingli( he Re-

Btimmong dieser so aufiallcnd verzierten Tafel

klar zu werden suchen, so scheint a uns (die

Aechtheit vorausgesetzt) am wahrscheinlichsten,

dafs dieselbe die Wand eines K:ist hens, be-

ziehungsweise Keliquiars gebildet habe.

Um die Herkunft und dieBntstehungs-

zcit der besprochenen Tafel ann.iheruni,";wei';r

ZU bestimmen, stehen uns keine anderen Quellen

und Mittel als stilkritiadie und allenfalls histo-

rische Erwägungen zu Gebote, und auch solchen

stellen sit b in diesem Falle die gröfsten Schwierig-

keiten entgegen Dem ersten Gesammteindruck

naeh haben wir ea anscheinend mit einem Werke

ven eti a n i s ch er Kleinkunst byzantino-rnma-

nischen Stiles zu thuo. Dieser Eindruck wird

nicht btofs durch die Wiedergabe der sich um>

armenden Krieger nach dem Vorbilde des

Porphyrrclicfs an der Südseite der S. Marcus-

kirche, sowie durch das byzantinische

Kaiserpaar, sondern auch durch manche

Einzelheiten der Architektur und Ornamentik

hervorgerufen. Das Kaiseipaar kann in Venedig,

dieser abendländisdien Stiltte l^aantinMcber

Kunst, nicht befremden, kommt doch ein ganz

! tthnlich dargestelltes kaiserliches Paar in EmiÜ
auf der Pala d'oro in S. Marco vor.^)

Andere Umstünde sprechen jedoch wieder

gegen eine so frühe Datirung des Gegenstandes

,
und zwar betreffen dieselben ebenfalls sowohl

i den Charakter der Figuren, wie einzelner oma-
mentaler Theile.

Gellen wir def-^halb, um die Widersprüche

I

des allgemeinen Eindruckes dieser Tafel wo-

mtfglicb zu Iteen, aufdie genauere UntersiKhung

ihrer F.inzelnheiten iiber, wobei wir mit dem

architektonischen Sdiema und mit den oma-

mentalen Theilen beginnen wollen.

Daft der Doppel aahnschnitt, und die

CjeHrehten 'srhnnrartigcn' Rundstahe, ah

. umrahmende und einfassende Zierglie-

I
der, sowie die Rundmedaillons mttThier-

I

figuren m Relief als Wandfüllungen in den

Arkadenzwickeln, sowie sonst, schon in der Pe-

riode des byzantino- romanisch en Stiles

von Venedig (vom XI. bis XIIL Jabrh.) und

vielleicht noch früher hSufig und mit Vorliebe

verwendet wurden und für die genannte Epoche

der venetiaaiscben Architektur geradexn ckafak-

teristisch sind, Ifllst mit lahlfeidwn Bei-

spielen belegen.

Der Doppelzahnscbnitt kommt als Ein-

rahmung von ReUeft und Arcaden Khon au

den Aufsenseiten von S. .Marco vor, welche

im XI. und XII. Jabrh. mit ihrem, zum Theil

noch viel lUeren architektonisdMii, plaatiscbeo

und rnusivischen Schmuck l)eklei<!et wurden;

so s. B. ist an der Nordseite das Relief dner

schreitenden Stadtallegorie oder Vktori« mit

einem Doppel/.ahnschnittrahmen umgeben, eben-

so ist die ßlendarcade weiter oben mit Doppel-

zahnschnitt eingefafst.*)

Einen solchen finden wir auch als unteren

Saum des nesinises an einem romani'ichen Rnin-

nen im Museo CivicOi^j wo auch die Zwickel

der Rundbogeoarkaden mit phantastisdien

') Sl«lie A. Pattnl »Ii tetoro di S. Mwcot,
• L^ IjjiMli.a lii S. Marco. Vul. VIII I. parle p. 1-18

1 KV. Xi.K.) Die Kaiseiiu im ah Irene, cicr Km*er als

der Doge OrdelatTo Fallen bezeichnet, doch hilt

pMisi (l«fnr, inü die In^brifi der kiitmn Figur

ebcow wie der Kopf demiben enwvert worden ««t

und das tifidc ri^urcii dm Kustr Künmenos und

teine Gemahim iicue, Tochter de« Köllig« L.aditlaiu

von Ungarn dargestellt halMIl. JohiDBtS KoBMimM
regierte 1118-1143.

*) Pbotogr. Naya 68 I. Falio md tu 63

1

*) Phoiognpblt V. Najrs 2147. Veaesia.
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'Iliieren, allerdings ohne Medaillons, ausgefüllt

sind. Medaillons mit phantastischen und sym-

bolischen Thiercn in Relief finden wir auch

an der Nordfassade von S. Marco. Den ge-

drehten Rundstab, (zu unterscheiden von

dem in Venedig ebenfalls sehr häufigen longo-

bardischen Zopfgeflecht) treffen wir vom
IX. Jahrh. an sehr häufig bei venetianischen

Monumenten an, so an einem Brunnen vom
IX. Jahrh.,*) ferner an zwei ornamentitten Rc-

liefiplatten im Dome von Torcello von

1008.*) Auch an der Kanzel ebendort findet

romanischen Epoche vor. Ruskin*} sagt diesbe-

züglich :

„In the private palaces, the ranges of arrhi-

volt are for the most part very simple wiih

dentilled mouldings and all the ornamental

elfecl is entrusted to pieces of sculpture set

on the wall above or between the arches. These

pieces of sculpture are either crosses, upright

oblongs or circels."

Was sodann die spiralförmig cannel-

lirten Schäfte der Säulchen an unserer

Tafel betrifft, so passen sie ebenfalls in den

Fif. 1. HoUtufel mit HdBrclitfi *iu den K»i!a(ioB-Mui«aiB, Lomioa. (Phot. KcBiiacton-Muictiin Nr. 3S7S).

sich dieser Rimdstab als äufsrre Einfassung

eines ornamentalen FUllungsreliefs.

Besonders häufig kommt sowohl der Doppel-
zahnschnitt theils als Einfassung der Archi-

volten, (theils als horizontaler Streifen, über d«n

Arkaden) wie auch das Thiermedaillon an den

venetianischen Palästen der byzantino-

*) Cattaneo »L'trchiiettor« in Ilaiia etc.« (V«n.

IfM«) p. attl. Fig. 1.=.5.

*) CatUneo p. 2m Fig. 163 und p 2-il Fig. 161!.

l>ie Figuren auf leltterer Platte teigen dentelbm

Stil, «rie die oben erwähnte Vicloria von S. Marco
die demnach e •enfalli vom Anfang de« XI. Jahrb.

Hammen dilrfle.

Rahmen der romanischen Periode, also bas.

des XI. u. XII. Jahrh.

An den romanischen Monumenten Ober-

italiens sind Säulen mit spiralförmig gewundenen

") »Slone» of Venice. II p. 188 § XXV.
^) Wir verweiten dietbeztlglich noch beiondert

auf: >Mothet Getchichle der Uaulcnnit und Bild-

hauerei Venedig«., (Leipzig 1859) der eine Reihe

von romanischen Palästen oder Ueberresten solcher

in Venedig schildert, welche als ständigen Schmack
den DoppelzahntchnitI lur Einfastang von Archivolten

und Gesimsen, sowie von Rundroedaillont mit Thier-

figuren verwendet teigeo. Solche Paläste sind: Fon-

daco dei Turchi, Haus bei S. Moise (.Mothes S. 59),

Palazzo Loredan auf der Riva del Carbon (S. U\) so-

wi« Palazzo Razizza am C«nal Grande (S. tt8 )

Google
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SehaAcn mit gtai dendben oder eioer acibr

ähnlichen ProfiliniDg wie luf uiwerem Tflfdchen

sehr häufig.

AmHauptporial des Domes von Modena

fl099— 1 109) sind die Thürpfosten von schlanken

Drciviertelsäulen eingefafsi, deren Schafte blofs

strickartige Spiralwindungen, d. b. einander

anmittdber berOhrende fedrehle Welate seigen.

wogegen die Thürpfosten des reclitsseiligen

Seitenpottals der Fassade von Viertelsanlen

fltnfcfat sind, «eiche acbratibenförniig ge-

bildete Schafte haben, insofern die erhöhten

Wulste (iarrh dazwischen Hebende*' Hohl-

kehlen getrennt sind. Die Wulste sind von

letiteren noch darcb scbniile Pllitchen beider-

seits getrennt. Ganz. Alinlich sind die Spiralen

an unserer Tafel gebildet, nur dass hier an

SteHe der Wfliste oben abgeflacbte Blader

von den Plättchen eingefiMst sind, miecben

denen die Hohlkehlen liegen.

Aehnlich profilirte Spiralsduien wie atn

reebtaseitigen Faaaadesportal des Dornet von

Mo^Iena fm -', n ^ich auch an den Portallaibiingen

des Dome« von S. Donnioo,*) (vom Anfang des

XTT. Jahffa.) sowie am Havptportal des Domes

von Ferrara(1136).'*) Ebenso an den aufl^wen

ruhenden Ssulen der Vordächer ana Dom von

Verona, (—1178) sowie an einem spiral-

nrmiK gewundenen Rundstab der Bogenlaibung

am Nonlportal des Raptisteriums von Parma.")

Die Beispiele Hessen sich noch bedeutend

verniebren.

Gleichwohl treten aber iiigleit h in der O i
-

namentik unserer Tafel einige Einzelheiten

hervor, welche eine SO fHUi« Daliiiuig dersdben,

wie sie sich aus dem Ob%en xu etgebeB iGlieint,

in Frage stellen.

Als solche Einzelheiten sind vor Allem die

BUttornamente aber den Basen and

an den KapitJtlen der Halbsäulen zu

be sei ebnen; zweifelhaft erscheint auch das

BUttwerIc an der 2. ArcMvolte von rechts,

wihrend betUglirh der stilkritischen Zeitbe-

stimmiinR der mit den Henkeln verketteten

Körbe uns vorläufig jeder Anhaltspunkt fehlt.

Nicbt bloftdie geschwungene Bewegung
des Blattwerks (das sich doch durch die

weiche, fleischige Behandlunj;; von dem gleich-

•) KotogT. Emilia 6»61, 6662. 6607.

«) FoM^. Bmilte WU.
i») Kol. Emili.i mi9.

'») k'oi. Emili« Mn.

fidls in bewegten^ geschwungenen Können ge*

haltenen, aber j^charf geschnittenen, zerfaserten

und eingebohrtem Blattwerk der byzantinischen

Periode, wie z. B. der Herkulesbxsilika zu Ra-

venna^*) wesentlich unterscheidet), sondern

auch die ^nze Rildunfj der Kapiti^le ge-

mahnt unmittelbar an diejenigen am
Portictts und an den oberen Loggien
de.«; D oge n p a! astcs zu Venedig, welche

seit 1424 unter dem Dogen Francesco Foscari

hergestdlt wurden.*^

Aehttlicfae Kapitale finden sich an siM«

reichen späigothischen Bauten Venedigs vom
Anfang des XV. Jahrh.'*)

Das Chankteristisdie an diesen lUfiittlen

ist, neben der fleischigen Modellining und

schwungvollen Bewegung der Blätter, die Art

ihrer A n ordn nn g. Sie besteben nämlich aus

dncm unteren Kranz nadl Mlfirllrts gerichteter

.Akanihusblätter mit gebogenen und theilweise

sich überschlagenden Blattenden und einer

oberen Reihe von sbensolchen BUtttern, weldte

jedoch nur an den Ecken der Deckplatte an-

gebracht sind und von diesen aus sich nach

unten entwickeln und in einem ktlhnen Bogen

sich rollen und verzweigen. Zwischen diesen

oberen Eckblättern sind entwederganze Figuren,

wie an den meisten Kapitilen des Brdgesdmft*

porticus am Palazzo Ducale, oder auch blofs

menschliche Köpfe wie an der l.oggia della

Ciustizia und an der Loggia del Doge Foscari

am Dogenpalast") angebracht

Eine grobe, handwerksmäfsige .Andeutung

dieser Formengebung finden wir nun auch an

den Kapitälen Unterer TafeL Auch bierseben wir

2 Reihen Akanthusblittter, von denen die untere

nach oben, die obere nach unten strebt; auch

die Tendenz des sich Einrollens ist an den

oberen Btlttem angedeutet J« sogsr emen

menachlicihen Kopf faden wir «n dnem dteter

>*) Zahnt •JabibOchn- ftr KmtwiaMBiebaJk«

I. p. 2m (R. Raha).

"1 Uieeelben (ind wohl la unlericheideii von dco

ftliern nol«r der Lailoag des Ptctro Basegfi nnd

KlHppa Cakndiio voa 1841—48 hergeMeilteit SSaleii,

hauptt. ao der Sadtette des Doftipakutn, Vergl.

Photopraphie von Naya tewit: P. Paelettl »L'hcIiI.

tcuura e la •cnltara 4*1 RtaaMlmate a Vtaaila«

Flg. &, 6. 19, il.

So am Porticui der Seuola della cuiti (l'ao-

letti op. e. p. 8 Fig. 6), am Portal dar Kirche

S. Giovnol • Paola, «a Palano CbiarallM (Braf»

din Carabba) f

Paolctii p. » Fig. ä und p. 17 Fig.

Digitized by Google
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Kapitale /.wischen den Blattern, der frcilicn hier

swiscbea die untere Reihe binabgerutscht ist.'*i
j

Auch die «tmaMBeD AInniAmblltter ni der
|

2. Aichivolle von rechts auf unserer l'afel er-

innern am ehesten an italienisch j,'othische

Bildungen, wie z. B. an die Blatlrankcn am
2. südlichen Domportri xu Florenz, von Pietro

di Giovanni tedesco
I

Wenn wir nun fragen, wie der Widerspruch 1

dneneits zwiiehea den, tn roraaiiisclic Bra-

theile erinnernden, ge w n n (U- tie n Situlen- !

Schäften, den Thierntedaillons. den ge-

drehten Rundatiben» dem Doppekahnschnitt,

sowie den RnodbOgen und andererseits den

eb«n geschilderten i^othisirenden Details er-

klären sei, so drangt sich die i-ragc auf, ob

jene rominidnodeB Sinxelnkeiten denn «ich

unbedingt als Beweis der romanischen Ent-

stehui^sseit des in Frage stehmdeo Kunst-

verita anzasehen «eien?—
Um dieser Frage naher zu treten, weisen

[

vir vor AUem Auf die Thatsacbe bin, dafs sieb

auch in der aogeoannten gothiBcben Epoche

der italienischen und ganz besontiers der ve-

aetianiacfaen Architektnr, also im XIII. tmd

'*) Auch iit nicht tu venchweigen, daf« «ii einem

dtetef Kspitile, imUnternehied lu den vorgenprochenen

an Ycnclianijchen Hauwerkcii, dir obere Hl.ittrcihc

auch ein MittelbUtt zeigt; ferocr dab an einem an-

deren Kapital aa SmO* dar aatctca BJatireihe ein

btofw» ZicksaclivnwBWBt «rwlwwl. Allem Imla ditwi

mdir solUigta Abweiekuif«!! «an den vctrerwfhnim

Sleinkapitiien, welche wesentlich diirL?) die liaml-

werktmSfsij; fluchtige Ansfuhrujit; in klciiieiu Mafs-

ttabe bedingt sind, icbeiiieü die Kupitale unserer

T«fd dock am neUlen Verwandtschaft mit jenen in

IWdtaMi wibrnid mit dmi staTreren Bildaqgoi dar

i>fiaall»>-romanischen Parind« duiMbam kainc Ver>

waadltchaft leigen.

Man vergleiche damit t lt. die K.ipUälc an den

lahlreichen Säulen der h. Mäicuslmchc. Uie einen

derselben tNaya 74—77) schliefaen «ich an das

Sclicro« det rtniKhen CompoaUcapUIlc« an, die «n*

dena (Naya TS. «07») a» 4» byiantioiMte W«iM.
eqtill). in beiden Plltn laigt dM BtoOwirlt dan

tlanen spitzigen, lief «"«l^lMlHlea bjtaillinlickeD

Charnkler, wie wir ihn s< lion ,in den syrische» Mo-

numenten des V.—VU. {.aiiih. &i:>wie in Kavenna an-

treffen. (Vergl. Vogai, Syrie centrale pl. 62, lld,

118). Von oben omch naten gerichtete» Blauirerk

tieftn wir Uer nirtMida an. AdioNdl find «ocli die

Kapittle am Dom von Toreello, (Cattaneo, arehitetliwa

in Italia del secolo VI fino nl mitle p. t^^l f. 101

p. 'iS'J f. l'iji Wahrend .in den by'snUiU'-romanis hen

CisLeriieii . Uruütungen Venedigs die Kapitäk ähn-

liche oder gant rohe aufwärts gcticKlMe BIllttforBWII

Hifan (Najr* ilt82, 2U7}.

XIV. Ja'ii'i
,

n ch z.iVilrcirhe Formen erhalten

haben, welche im XL und XII. Jahrb. Üblich

waren.

Diefs gilt vor Allem zunächst von den

spiralförmigcannellirten Säulen Schäf-

ten, weldte in der italienischen Gothik, be-

sondert flir den Portalschmack, foner an den

Theilungssäulchen der Fen'iter eine womöglich

noch häufigere Anwendung fiinden, als im

vorBttag^>angenen Zeitfanm. Allerdinga kommen
jetzt voi/ti>^s weise die reicheren Foriiifn der

S{Hral8Aulenschäfte, in Verbindung mit musi-

viadien Einlagen in den vertieften Rinnen,

sowie mit plastischem BiStterachmuck an den

Flächen der Spiralen, zur Verwenflnnp, wie sie

schon von den römischen und suditahschen

Marnorari, besonders den sog. Ctematen ana-

gebildet wor(!en w.iren. T)ie reichere .^tlv

bildung der architektonischen Pfofilirung dieser

Säulensdiafte besteht haaptsüchlich in einem

Wechsel von st.lrkcr und wenij,'er ausladenden

Rippen und einem dement^rechendea Wechsel

in den Windungslinien derselben.*')

Eine ähnliche, reichere und bewegtere Aus-

bildung der Spirals.-iule, /.um Theil mit musi-

vischen und plastisch ornamentalem Schmuck

sehen wir sodann an aahlieidien gothiaeheo

Bauwerken Mittelit.ilien^.'*:

Der debrauch solcher Säulen reicht bis tief

ins XIV. Jahrb., ^teilweise bis in den Anfiuig

des XV. J.Thrh. hinein.

Aber neben diesen reicheren Formen der

SpiralaSuIen erhalten »ch auch noch die ein»

fächeren Formen bis ins XIV. und in den An*

fang des XV. Jahrh. foit.'»;

Auch in Venedig selbst kommen nocii

an Bauten des Uebergangsatiles von der Go*

I*) Beispiele Midier Slalen: Kuuel too S. Caurao
/II R<jni, t'born-hranken von I.nren7.<i fuori le roura

ebenda, .S.ikt.iiiienthitHScheji des .Vdeudai (12i>!0 in

S. demente cbendii; Kreuzhang von S. Paolo f. I,

m. ood S. Giovanni in Lalcrano ebenda; Oiterieachier

im dar Camedfid» von Sensa (AbniaeD)L

<") Porute des Doms von Orrielo (bag. tltOO), da*

Domes von Florent. Tabernakel des Orcagna in Or.

S. Michelr ru r-'l<)rrn/ ' l.i.'il*
;

I'ortu] von .S. Giov.innj.

Neapel; l-enMer de» Domcampanile Kloren«, Loggia

del Bigallo ebenda u. ». f.

**) Haupiportal dar Cäthedrale von Palecaie, gi»-

tbiacba Loggia Uber dem Haapiporial der Cathednile

von Ferrara
I

Portallaibung der Ant;ustirierkirLhe lu

.\ncona (.Mitle XV. Jahrh.); I'rdgeschuUarkaden der

Loggia dei roercanti lu An >n i (XV.Jakrlb). PholQgr.

Emdi« 605 Bragi 42|8, 4274.
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thik zur Renaissance in derselben Weise pro-

filirte SpiralsäulensWmme vor, wie sie unsere

l afcl zcigi, so an dem schon genannten Haiipt-

portal von Giovanni e Paolo, sowie am

PoTta! von S. Maria in Orto,**) ferner als F,in-

fa&sung der Nischen an der Porta della Carta.

Das Vorkommen abnticher spiral-

förmig cannellirter St »in me auf unserer

Relicftafel ist iil-so noch kein tUwcis

für deren romanische Entstehung szeit,

sondern kann ebenso gut auf die go-

thische, ja auf die l'ebergaogSieit «Ur

Rennaissaace hinweisen.

Ebenso Mfst sich tudi das Vorkommen

\<>n st ri ckart ig gedrehten Run d st ä ben,

wie sie die An liivoUen an unserer Relieftafel

einfassen, an italienischen Bauwerken der Spit-

gotUk des XV. Jahrli. nadiweisen.

Wir begnügen uns mit einigen Beispielen

atls Venedig, indem wir nochmals auf die

MitleUoggia des Palastes Chlaralba*') su Vene-

dig luBweisen, «o wir am Gesims der Balkon-

l>riistung unmittelbar Uber den Ballustero ein

solches Ornament finden. Ebenso ist das Portal

aom Vorhof von S. Zaccaria sowie das nörd-

liche Seiten]>ort3l Her Frart, mit einem sn'rhcn

Rundsub eingefafst, beide stammen von» An-

fang des XV. Jahrh.

Das Nämliche gilt vom DoppcUahn-
schnitt. So fnihe derselbe in Venedig

auch vorkommt, so lange erhält er sich

daselbst als besonders beliebtes Or-

nament der Gothik nnd des Ueber-

gangsstiles zur Einfassung und Ah-
grensiing.

Wir weisen diesbezüglich auf die bereits an-

geführten Beispiele venetianiscber Bauwerke hin,

wie den Palazzo Chiaralba, wo die Fenster«

gruppe der l.oggia, ebensowie die Seilenfenster
\

von 3'is solchem Doppcl?.ihns<'1initt -il)ildeifn
'

Vierecken umrahmt sind. Dieselben Umrah-

mnngen zeigen auch die Loggien und Fenster

lies I'.il >zzn Cuatli H<:r/og von Bordeaux) so-

wie zahlreiche andere spätgothische Paläste

Venedigs. Ebenso ist das Hofportal von S. Zac-

caria, sowie das Portal von S. Maria dell'orto

umrahmt. An dem spitzbogigcn Thot Oberlicht

eines Hauses am Campo S. Paolo ist ein die !

Archivolte umzieiheiider Thierfries an beiden

Pbol Najra 7, 113.

Phat

Rändern von einem solchen Doppelsahnscbnitt

eingerahmL

In derselben Weise sehen wir dieses Oma-
mein mh u an unserer Relieftafel angewendet.

Das eben angeführte OlicrÜcht vcin Campo

S. Paolo zeigt uns aber auch an dem Thier-

fries ganz fthnlich heraldisch behau-

dehc Thii rr, wio wir sit in den Medaillons

unserer Tafel sehen, .\ndererscil8 sind die

Rundmedaillons, weldie mit strickfOr-

migen Rundstäben eingefafst sind —
wie auf unserer Tafel — ein Lieblingsmotiv

der gothischen Paläste Venedigs, wie

wir an der Ca'd'oro, sowie an dem recht* vom
Palazzo Cavalli befindlichen Palast efseheo

können.

Wenn auch schon indieserZeit als Füllungen

solcher Medaillons die farbigen gewölbten Stein

-

einlagen atifkommeo, welche dann von den

„l^bardi" in Venedig ftst zuTode gebetet wer-

den, so schliefst dies doch nicht aus, dafs nicht

auch noch in gothischer Zeit (im XIV. und

Anlang des XV. Jaluii.} Reliefdarstellungen, sei

es von Thieren oder anderen Figuren als Fttl«

luTigcn solcher Medattlona in Venrendung

kamen.

Auch die Thiermedaillons an unserer

Tafel können also nicht ils '.inboiiingfer Be-

weis dafür gelten, dafs unsere Relieftafel aus

der byzantino-romanischen Periode stammen

müsse, da wenigstens die einzelnen Bestand-

theile iliescs Mottves noch unverändert auch

in der vencuanischen (iolhik, bis ins XV. Jahrh.

hinein, vorkommen.

Es blribt ahn nur noch die riindbogigc

Form der Arkaden an unserer Relieftafcl

übrig, welche g^en deren Entstehung in der

gothischen Aera zu sprechen 'chL-ini.

.MIein dagegen ist einzuwenden, dafs der

Rundbogen in Italien auch wihrend der Herr-

schaft des Spitzbogens nie ganz verschwunden

ist, sondern ''..ils er vitflrnelir durch eine un-

unterbrochene Uebcriieferung aus der romSp

nischen durdi die gotbiscbe Pwiode hmdurch

bis zur Rcnaiss/mce sich forterhalten hat, wenn

auch zeitweise nur vereinzelt und nebenher.

Wenn dies schon in Be^ag auf die piss-

nischen und florcntimschen Bildhauer- und Ar-

chitektenschnlcn des XlTl. und Jahrh.,

eine allgemein bekannte Tliatsache ist, die

hier keines olberen Nachweises bedarf, so

lalst sich ein verwandtes VcrbAltnils auch in
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der oberitalienischen und speziell venetianischen

Gotbik wabrnehmeo, die in unserem Falle zu-

nichst in Betracht kommt. Noch im XIV. Jahfli.

sehen wir auch hier neben dem Spit/.bogen

dcD Rundbogen bäufig in Verwendung kommen.

Insbesondere finden wir an oberitalieniachen

Grabmonumenten des XIV. Jahrh. rundbogige

Arkaden und Miischelnischen mit Vorliebe an-

gebracht, wie z. B. an dem Grab des hl. Au-

gnitin (1862} im Don zu Pavia»**) am Grab-

mal des Giovanni delhi Sr-ila (7 1359), an

dem des Cansignoria (f 1374) zu Verona,***

am Sailtopbag des Rwnerio Atsend! (f 1868

zQ Padua),**) sowie an dem des Dn^'cn Andrea

Dandolo» in S. Marco zu Venedig.^^}

Der Sarkophagtypus imt den Masclielniachen,

deren Rundbogen anf gewundenen Saulclien

ruhen, wie ihn die genannten Grabmäler auf-

weisen, pflanzt sich noch in dem Anfang des

XV. Jahrh. fort; wie der Satlutph« des Feld-

lierrn Paolo SavcHi in den Frari /eigt.^1

Im XV. Jahrh. beginnt überhaupt die An-

wendung des Rundbogens in der venetiamschen

Architektur und Dekoration wieder häufiger

zu werden, obwohl sie im Uebrigen noch vor-

wiegend «in«n gotMitrenden Chaiakter beibe-

halt, der Nch jedoch Schritt iOr Schritt in

einen Uebergangsstil zur Renaissance verwandelt.

Das Ferment dieser Umwandlung trugen

flotentiniacbe Bildhauer in Venedigs architek-

tonische Dekoration hinein, welche aus jener

Schule des Uebergangsstilea und derbeginnenden

Renaissance hervorgegangen waren, die durch

Niccolo d! Piero d'Art-zzo, N'atuii d'Antonio

di Banco und Donatello zuAnfiiingdes XV. Jahrh.

in Florenx entstand. Ihrem AnatoTs folgten

sodann auch die Übrigen Kttnstier, welche in

Venedig zu der Zeit thätig wareii.

Unter diesen liurentinischen Biliiii<«ut:ra,

deren Anregung wesentlich <Me Emstehong und

Entwicklung ienes eigcnthümlichen venetia-

nischen Uebergangsstiles von der Golbik

aar Renaissance au verdanken ist» sind hervor-

zuheben Giovanni di Bar toloRoaao,'*) der

**) Abb. bfi Me^tr »Loaibirdiielie Dmitmller'

p« 88*

*•) Meyer p. 84, M.
") Meyer p. 87.

**} Cicognara •Monumenti lep^crali. Torino*

1868 T«r. 17.

••) CicognuT« T. SI.1

") Nähere»: Semper .Vorläufer^ l)'.>l:^lfll<>^<

(Uiptlg 1871} p. 876 Res. 81, sowie Mcjer „Uie

beglaubigte Urheber des Grabmals der Brenzoni

in S. Fermo zu Verona 'c 1426), dem aus stilis-

tischen Grflnden auch das Grabmal des Bcato

[lacifu-o in den Frari zu Venetüg '1436) ziuu-

schreiben ist, ferner die „beiden florentinischen

Genossen*^ Piero die Niceolö, (Sohn desNio-

colö von Arezzo) und Giovanni di Martini

von Fiesole, welche das Grabmontiment des

Dogen Tommaso Mucenigo in S. Giovanni

e Paolo (14S8) schufen, sowie die erste Sinle

an der Fcke des Doj^enpalastes zunächst der

Porta della carta, wo sie sich als „i due soti

florentini" taeseichneten. Dem Stil nach an

tirtlicilen sind auch die iibrigen 11 Säulen bis

;
zur üiarkeren Säule an der Westfassade des

I

Dogenpalastes (welche die Orente des seh

I

1424 neu errichteten Theiles der Fassade be-

zeichnet) in ihrer Werkstatt oder untCT ihrer

Leitung hergestellt worden.

Die sGhwtmgvolle Behandlung des tum
Thcil gaiu frei herausgearbeiteten Blattwerkes

an diesen Säulen, welche wesentlich von der

steiferen Behandlung des alteren Teiles ab-

weicht, dürfte wesentlich dem Einflufs dieser

florentinischen Schüler des Niccolö d'Arezzo

zuzu<;chreiben sein. Aus stilistischen Gründen

ist es ferner sehr wahrscheinlich, dafs dieselben

Künstler auch an der Ausfiihrtmg der reiche

ornameniirten Archivolte über dem grofsen

Minelfienstcr der FasaMle von S. ICaioo, sowie

an den fünf, mit kiihngeschwisngcnem Akanthus-

krabbenwerk und mit Figuren geschmückten

Eselsrfiefcen Aber dem mittleren halbrunden
Fenster, und den seitlichen halbrunden
Giebelfeldern einen wesentlichen, ja leitenden

Antheil genommen haben, wofern nicht Niccolö

d'Arezzo selbst an der Spitze dieier Arbeiten

s!and Wenigstens wird im Jahre 1424 die An-

wesenheit eines Bildbauers Niccolö Fiorentino

in Venedig tirknndlich bezeugt,**) wihrend an-

dererseits Niccolö d'Atezzd nach T41D in den

florenttniscben Urkiuiden nicht mehr erwähnt

wird und erst 1442 als Schiedsrichter bei einer

Konkurrenx für das Rronzegitter im Dom von
Prato wieder auftaucht. Auch hatte der vene-

tianische Senat schon einmal früher den Versuch

gemacht. Niccolö d'Arezso fttr den Bau
eines Saal( s im Dogenpalast zu gewinnen; in

einem SfhreiliLn an den Doo-en Miche-l Stcn

<;rnhin*ier der veiiel. Frtlbrenaisstiice"

prciift. KuMttaottn),« Xn. pw V4 f.

*•) Fiaohni L p. Ui.

.Jahtb, d.
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vom 8. Juni 1403 erklm jedoch die florenti-

nische R^ierang, daTs Niccolds Anwoenbeit

in Floren; wegen seiner Arbeiten für den Dom
und die Zunft <*,cr Richter und Notare uner-

lafitlich sei."; Seine Leitung der genannten Ar-

beiten am Dogenpslast wird durch netie Ur-

ktin(!cnfiinile von C. v. Fabric^y im «Repcr-

torium fUr Kunstw.« 19UU, Lief. II, p. 06 be-

stätigt Zu beachten ist, daft oben erwftbnie

(liebelfelder von >. Marco, sammt dem Mittel-

fenster, ebenfalls Rundbögen bilden; allerdings

war hier diese Form auch durch die unteren,

romanischen PortalMlgea gewissermaften vor-

geschrieben. Andere ilorentinische Bildhauer,

welche in der ersten Hälfte des XV. Jahrh.

in Venedig thitig waren, sind Tommaao di

J,iro!)o und Giovanni ili nnmenico, welche in

notariellen Akten von 1 435 und 1436 erwähnt

werden. (Paolettt I, pi, S8 Ann».)

Der Binflufii dieser florentinisdien BiMlMuer

auf die Entwickclung der venctianisclien Sculptur

vom Anfang bis zur 2. HälHe des XV. Jahrb.

teigt sieb deutfich in stilistiadier Hinsicht an

den Werken des Rartolomeo Bon, an den

TjfmpanonrelieCi des nördtichenj Seitenpor-

tals der Frari und des Vorhoft von S. Zac-
caria, am Altir m der Capeila dei mascoli
in S. Ma rro n. s. f. —

Während Bartolomeo Bon an den Nischen

nnd am Fensler der Peru deHa caita aller-

dings noch den Spitzbogen angewendet hat.

so sehen wir dagegen an dem sogenannten

Foscari-Bogen, d. h. an dem der Kirchentreppe

tngewendeten ionereo Portal des Durchganges

zum Dogenpalast, welches unter dem Dngen

Francesco Foscari um 1438 begonnen und

vidleicbt von demselben Meister Paolo, wie das

r.ral>monument fies France^i o Fosraii t-rbaui

wurden bereits die Rundbogen verwendet.

Rondbogig sind auch die breiten und flachen

Nischen an dem Flügel zwischen diesem Por-

talbau und dem nördlichen QuerflUgel des

Dogen palastes.*")

In rundfaogigen Muschelnitdien stehen auch

die Statuen des Alinres in der Capella dei

Ma.scoii (1430), sowie an einem gotbiscben

**) Paolelti I, p. I 1. 6.

•>> Pa«leili I. t. 1».

Altar in S. Pantaleon, der awtscben 1443— 14fi3

entsund.**»

Unsere Austtlbrung beiififlkh des glciehaei«

tigen Vorkommens des R lind ho gen s wahrend

der ganzen Dauer des Spitzbogenstiles in Italien,

und in VenedigbesondersamAusgangedesselben

dürfte alsn !iinrL'i(:hcn um darzutlitin, dafs auch

das Vorkommen der Rundbogenarka>
den an unserer Relieftafel kein ge>

niigender A n haltspunk t da für ist, um
dieselbe der ro manisch - l> y zan t in i-

ächen Periode vom XI. bis XllLJahrh.

zuanweisen. Ebensowenig IcAnnen wir aller-

dings dr-n Fiers-iah, welcher im nhcrcn Rand

des Reliefs unter dem Doppclzabuschoitt hin-

läuft; als Beweis für die Entstebung der Relief

in der Ucbergangszeit zur Renaissance

betrachten, da derselbe auch an italienischen

Monumenten nnd Bauwerken des XI. bis XIV.

Jahrb. und jeden&lla auch noch frtther vor-

kommt.")
I

Wenn also die archilectonischen und orna-

mentalen Motive unserer Relieftafel im allge»

meinen keinen sicheren Schlufc in Be/ng auf

die Entstehungsaeit anlassen, ausgenommen die

Kapitale, welche am ehesten Verwandtschaft

mit jenen vom .Anfang des XV. Jahrh. am
Dojcnpalast aufweisen, so bleibt nur noch die

(Prüfung des figuralen Schmuckes übrig,

um hieraus möglicherweise bestimmte Anhalts»

punkte filr die Zeitbestimmung zu finden

Was diesen belriflft, so scheinen die in Bein

geschnitzten ReliefGguren unter den Arltaden

wic'ier entschieden auf eine ziemlich rrlihe Zeit

der Eatstebnng dieser Taiel hinzudeuten.

(Schlnf* folgt.)

Imhniek. H. Semper.

Pa ei eilt I. t 6.

**) Ein vcl)fllall]^c^lc^ Kei'.piel des XI I /t'; für

das Vurkommeu iie^ Eiersiabe« tind die Marmor-

fullungen im Dom von TorceUo, vergL Caltaneo L'urchi-

leunn in llalia dal «ecolo VI ai miDe drc«, Vcs.

Iflf«. p. 884 Flg. LIM, p. 'JM, F. 16». — Bebpiaie

•u« Toscana: Kämet von S. Lsoaardo m Arceln b«l

Florenz, (XI -XII. J.) wo unter dem KoaMimCMliM
ein Eietttab i»l. Kol. lirogi 4(;f H.) Archivolte Je»

HaapifMiftal* des BapUiterium tu Pisa v. HÖH (Fol.

AUnri lHaiM) KaaMi dt* Niccolö Piaano und Werk-

sMIt im Dom von Sita«, am Uli? (Fol. Lombardi 28)

AiehlvolIeD der LocgiaOr. S. Ifidicte, FkHcna. Ende

XtV. /ahrh.
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Die romanischen Reliquiare von Rdmngen im Elsals.

(Mii S AbbOdonga.)

alten Reli<jiiienl)ehältern hat iljs

l^lsafs aus früherca Zerstörungs-

Mtirmen wenig mehr gerettet, so

^roh aiuh ilie Zahl dcr^iclbcn im

Mittelalter gewesen sein mufs. Wie uaersetzlich

dieser Vertust fiii- die cinliriniiBdie Kunst« '

geschichtc Ist, Idut ein Vergleich des ) ^r^v

lieh Erhaltenen mit den einst bestehenden

Goldjicbmiedwerkstätten im Lande, vor atlcm

in deo KiMern der Benediktiner sn Murbidi,

Weifsenbur;; uw*. Rbersheimtnünster, von flen

späteren Hauptcentren der Laienkun^ in Strars-

buig und Bsäel nicht tn reden. Spexielt die

Abtei Ebersheimnuinstcr glänzte gerade in der

Zeit, die uns hier beschäftigt, durch die Kunst-

fertigkeit ihrer Mönche^ Wir besitsen tum
Glück genaue interessante Angaben hierüber in

dem bekannten Chronicon Ebersfit-imetise. die

um so willkommener sind, als so bestimmte

Angaben Aursefit sekeii mdtitfdie elsifincbe

Goldschmiedckiinst ein helles Licht werfen.

Seit dem Jahre 1039 stand dem Kloster

Willo als Abt vor. Er war früher Mönch
in Morbach gewesen, voo Kaiser Heinrich III.

aber wegen "»einer Ktinit an den Unf berufen

worden. Als Goldschmied schemt er in man-

chem der Technik seiner Zdt voraus gewesen

zu sein, und d^«? will viel lieifsen , fallt doch

diese Zeit zusammen mit dem Aufschwünge

der Goldachmiedeknnst in Deutschland, vor-

ZÜglicli am Nicilerrhein im Anfinge lies

XL Jahrh. (Bernward von Hildesheim f 1022}.

Auf seine Kunstrichtung wird denn auch die

aulblühendc sAchsische Schule nicht ohne Ein-

flufs geblieben sein, f^einer atlzii^rofsen Ge-

schicklichkeit im Vergolden verdankte er aber

gerade die Entüeroung vom Hofe, «eine Rr-

hebung zum .Abt und dadurch Kbcr<;heim-

münstcr, wenn nicht den .Anfang, so doch die

hohe Bldthe «dner Metallwerkstitte. Ab nim-

lieh die Hofbeamlen entdeckten, dafs die ihnen

vom Kön'ge geschenkten Trinkgefafse anstatt

aus massivem Golde, wie sie geglaubt, nur auü

veigoldetem Kupfer waren, warfen sie ihren

Groll auf den Mönch als Uriieber der Täu-

schung und ruhten nicht, bis er entfernt war.

Der Kaiser machte ihn lum Abt von Bbers-

heimmunster. Hier fuhr er r.i^tln'- fort /.u

arbeiten und hatte bald die Klosicrwerkstatt

in die riihrtij^te Thatipkeit ver5;etzt. Zwar

dauerte sein Aufenthalt nicht lange; Streitig-

keiten mit seinen Unteifebenen vertrieben ihn

anf^cblich. Was aber i r und seine Schüler in

der kurxen Zeit fertig gebracht, zeigt die

Stelle, wo ihm von dem Chronisten zum Vor-

warf genadit wird, aus Habsucht eine Un-

masse goldener und silberner Geräthe nach

seinem Zufluchtsort Worms mitgeschleppt zu

haben.

Da's Wiltos kiinstlensrhes Wirken niclit

düchtig vorübergehend war, vielmehr die Kunst

rege Ibrtbetrieben wurde, trots der in der

Cl-,r(,nik gesc liilderten inneren Zwistigkeiten,

beweist der Umstand, dafs Abt Adelgund

1077 die Krone seines Großonkels, des Gegen-

köntgs Rudolf v. Schwaben, heimlich in

seinem Kloster anfertigen lassen konnte, was

doch eine gut citigcnchiete Werkstatt und

geschulte Arbeiter voraussetsen läfst Dafür

traf ihn H.inn auch die Strafe der Absetzung

durch Heinrich IV.; er sUrb io Murbach

1076.') Bs ist nun sehr au bedauern, dafs

wir tiicht-S Genaueres über diese Keuiigskioiie

wissen. Das laut Inschrilt bald nach dem Tode

(1080) gegossene Reliefbild der Bronaegrab-

plattc Rudolfs im Dome zu Merseburg
(s. Literat, bei Ottc, Handbuch der kirchl.

Kunstarcliäol. II 544) zeigt blofs einen mit

Steinen und Filigran verzierten Reif mit kreuz-

weis darüber gelegtem schtualcn und einfachen

Bügel. — Ich habe mir diesen längeren Exkurs

geauttet, weil die Nachrichten Ober die Kunst-

ttKitigkeit iler Mötu he in F.lsafs bi'iher selbst von

einheimischen Schrifistellern fast gänzlich un-

beachtet geblieben sind.

Wie gesagt, ist das Eliaft ao ReRquiaiai

a!is dei Zeit vor der Renaissance sehr arm.

Eine chronologische Aufzählung der erhaltenen

ist gcwifa hier am Platse.

1. Reli<iuicnherme des hl. Cyrinkus in Alt-

dorf U.-E.. ehemalige Abtei der Benediktiner.

Aus Hola, dw Gewandung mit Silberplatten be-

deckt und mit vergoldeten Ornamentstreifen

und gestanzten romaoischen und gothischen

Medaillons besetzt Mehrfiich renovirt, xttletst

1) i hron. Kbersh.. MG. SS XXllI. Vgl. daza

(;ir,irii, Ij^s .\ui5if5 de i'.xUnce I, 23-27 nad

wein histoi.-lopogr, Wurtcrltuch d. EU.« S. !2S6.
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1884. Geschenk Papst I.co's IX. an die Ab-

tei, eine Stiftung seines Hauses, 1049.

Abbildangen: Heilig, >BnlL des monum. hiUor.

d'AlMoe« *&VI1 [1885j Tafal I, Pholotjp. 4^
Schr<elier, f«l. or. 00. V(l. Stttler. «G«Mh. von

Alldorf« (!«H7) S. f.

2. Ristchen der Kirchenfabrik Mölsheim
[J.-R., atis vergoltleteiD Kupfer, 0,26 m Uiog

und 0,30 m hoch, auf vier Löwen nifvcii. Vorn

der aegneode Chiistus mit den Evangelisten-

Symbolen; die Rückseite nur mit einfachem

Blattwerk geschmückt, auf dem Deckel unter

romanischen Arkaden die 12 .Apostel, in den

Ecken vier sitzende schreibende Gestalten, ver-

muthlich die vier Kirchenlehrer. Xtl. Jalirl).

Es wurde 1854 von Kan. Straub entdeckt

und restaurirt. Von dieser Wiederherstellung

stammt der Fur% die Pomella atif dem Dache
i!ni! ilie V'LTgoldnnL;

,
^va*; f^rhricker» der das

nicht wufste, zu dem Irrthum fiihrte, es sei

njedenfiillt eine moderne Arbeit" (L c S. 6).

Bs ist, wie aebon Woltmann aussprach und

seither zur vollen Oewirshfit geworden ist,

rheinische Arbeit, !<pe£iell einem Xantener

Rdiquiar Hbnlich (s. dies. abgeb> bei Giemen,

Knnstdenkm. d(»r Rheinprov. I', 130 Fig 18;.

Der Unterschied ist nur gering : hier ist der

Grand durchbrachen, die sitsenden <>estalten

auf (!cn Ecken "ittifcr iin^rl ohne die Gebärde

des Schreibens, auch die DachbekrOnung fehlt

und am unteren Rand des Daches und des

Kastens lAuft ringsum eine Inschrift

-- AbbiMimgm: Siraub, »Na4e tar an MÜqiMir*

4a IS* tlkile etc.« (Boll. ab. *». 2 Utkocr. mtih eiff.

Zekhiiunp, Vorderaot. 0. Reck«. Charaief I
- Di d ton.

»Annil archfel.« (tft&9) 18 n. Kraus I, ir)4 Fi)>. 81

verklein; Schrickrr Nr. f'il. Reu, dt» Zusiinmcn.

huig» mit d. Xatit. Keliq. vgl. M. KoNcnlierg,

»Werke der miltelalt. GiefskanM in den Mc^ichimgcn

sw. Ober- a. Niader-Rbcin«, Kwialgawcrfacbl. N F. VII

fl898] l»ff-5n.

3. Ostensorium in Kreuzform der Kirchen-

fabrik Kaysersberg O.-E. In Dreipa-isen

ansladend, die mit den Evanfrelisteniymbolen,

rückseitig mit Ornamenten verziert sind,

XV. J.ahrh. Darunter die gothische Minuskel-

Inschrift : Aie. in. ist. ein. , s/id. vom. heiligen

«ritt. Der mit gravirteo Und gestaniten Orna-

menten be<lerkte Fufs stammt aus derBarock-

zdt (bisher unbekannt).

4. Herme einer unbekannten Heiligen der

Kirche in Dachstein bei Molsheim U.-E.,

0,77 X 0.44 m, aus dem Anfang des XV. Jahrh.

AbbiMvag: Schrick er Nr. 7a; bei Kraas
lieht

5. Kastchen aus Höh des ausgehenden

XV. Jahrh., 0,81 m breit und ü,54 m hoch.

An den vier Seiten Christus und die 12 Apostel,

kaum merklich von den Kupferstichen Schon

-

gauers (Bartsch VI, 31—45/ abweichend, auf

. den Dachflächen Martyrium des hl. HIppo-

I lytus, auf den Scitendüchern lothringiscbes

Wappen. Leuteres daher, weil aus dem bis

:
zur Revolution nach Lothringen gehörigen

I

Sta<itchen St, Pill, jetzt im RiMi/e der Ge-

!
Seilschaft für Erhaltung der eUabiacIten Ge-

,
Schichtsdenkmäler.

j

I— AbUMaDg: Sehrleber. Nr. 70 lad SO, iiad

i vier Apoitel besonders.

! Hier »ei noeh erwShni da« in mehrfscher llin-

(icht intereitianle kleine Bleire!j'|i)i.ir au» der Kirche

des zerstörten Dorfes Burnen (nicht Uamert, wie es

j

fast Uberall hcifit) Im! lUfurt O.-E. Es slamml nach

I
den DetaUieichauican i« BaU. aii.* XVI {iWi]

I Append. 1 f. (die ßMctireibnnf allerdlaffa «ncalinp-

licSi 1 \»i>hl aus dein Kmie Af% XI. fahrli, und wurde

beim Abbruch eine* .\itars in de&&en .Scpulcruiii gc.

funden. Es hat die Korm der grolteii Schreinreli-

qaiar« aod Ist aas einem Stttck gcgoascn, die Ver-

dersi^ca bcstchcB in LinleaafaaaieBten.

Zu diesen kommen nun die bis zur Strafs-

burger Kunstausstellung im Jahre 1895 voll-

ständig unbeachtet gebliebenen drei Reliquien-

behältcr von Keiningen im Ober-Elsalst cioe

späfgothi^rhe Herme des hl. Romanus und

zwei interessante romanische Kasten. Es ist

das Verdienst der erwähnten Ausstellimg, wie

;rt Vifk-- andere, •^o .mch diese Schätze dem

Staube der Vergessenheit entrissen au haben.

Ihr Katalag gab die erste kurse, wenn auch

theilwebe ungenaue Beschreibung davon (KataL

S. 14, nr. 57 f). Sic sollen hier eingehend be-

schrieben und gewürdigt werden.

I. Dacfafilrmige Theka des Xt. Jahrh.,

0,41 m lang, 0,19 m hocli nluie die Küfse)

und Ü,20 m breit Aus Holz, soweit erkenn-

bar BUS Lindenhok, mit Silberblech beschlagen,

das in erhabener .Arbeit getriebene, vergoldete

riguron . Ark.vicn und Ornnment.streifen zeigt.

a} Vorderseite: Chriäius baifuis mit

Krcutnymbus, den romanischen Kreuzstab in

der Linken, die Rechte im sogenannten la-

leinisclien Segcnsgcstus erhoben, umgeben von

je zwei 1- rauengestalien. die rechts blofse Leuchter,

links solche mit aufgeste« kten Kerzen tragen,

also v.'w k!ui;''u iin<'; thoriihlen Jimgfrauen.

Alle stehen aul einem haltikreisfuimgen „Berg",

ein in der romaoiscben Metall* und Elfeobetn-

tecbaik gew<fluliches Motiv, anter einfidien
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riindbogigen Arkaden, die in den Zwickeln

lilien zeigen.

bl Rückseite: Wahrscheinlich Maria mit

gleichen Frauengestahen, jetzt sehr verstümmelt,

nur ilie zwei links sind erhalten. Maria in der

Mitte, die Hände zum Beten vor sirh .lusge-

streckt, und die letzte Figur mit Buch und

emporgehaltener Rechten sind aus vergoldetem

Kupfer und später eingesetzt. Die (alten) Ar-

kadenbögen hier anders geformt.

Hinten gleiche Anordnung: Das Gottes-

lamm mit dem Kreuzstab, beiderseits von den

Symbolen Ochs und Engel umgeben, letzteres

ohne Spruchband und rechts mit erhobenen

Händen, links mit beiden Händen ein Buch

vor sich haltend. Die Fläche sonst mit Orna-

mentstreifen ausgefüllt; seitwärts aus Palmelten,

unten und oben mit Kreuzblättern in über

Kck gestellten Vierecken.

Die Schmalseiten des Daches zeigen je

Abb. 3. Roaiaau>i«hf«io K*eliie S«hnMUe>it.

Rechte Schmalseite: Unter Arkaden-

bögen ohne Kapitale zwei weibliche fiestalten

mit Buch und erhobener Rechten.

d) Linke Schmalseite: Zwei Frauen mit

Kerzen ; die Arkadensäulchen hier mit Kapital

und Lilien in den Zwickeln.

e; D a c h : Vorn ein vergoldeter Streifen mit

fiinf Medaillons: Christus am Kreuz mit Kreuz-

nymbus, die Filfse neben einander, umgeben

von je zwei gleichen F.vangelistensymbolen

mit leeren Spruchbändern, die Zwickel mit Li-

lien, einmal links zwischen dem letzten Bogen

mit Blattornament ausgefüllt Die Adler schauen

gegeneinander. Das Ganze von geschlagenen

silbernen Palmetten.streifen eingefafst

Abb. 1. AeluMW Schrcin. Vord«i*auchi.

einen gröfseren F.ngel, der mit beiden Händen

ein Buch hält. — Dachbekrönun^; und F.ck-

beschläge aus Messing und Kupfer stammen

von einer ganz späten Restauration, dagegen

sind die einfachen hohlen Füfse noch alt. Die

Technik ist fabrikmafsig und nicht sehr sorg-

fältig, so z. B. pafst mehrfach das Blattortiament

nicht zusammen.

Ahi;ebildet bei .Schricker, nr. KH.

II. Der Romanusschrein, dem vorigen

ahnlich, aber gröfser und aus dickem Eichen-

holz, 0,47 m lang, 0,22 m breit und 0,40 m hoch.

1. Vorderseite: Unter .Arkaden mit

Kapitälen und Basen sitzt auf ornamentirter,

mit Kissen belegter Bank Christus salvator
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mit Kreuznymbus . das ßuch auf das Knie

stützend, die Rechte segnend erhoben. Auf

beiden Seiten stehen je drei Apostel, links

Petrus mit einem Schlüssel , die librigen mit

Buch und erhobener Rechten. Lieber den Fi-

guren die erneuerte Majiiskelinschrift:

UI^CiyVDI. XVi. {iVUiP. ttVüS. CGR-
ISTl. ^

CII\CVjSfPAl\G. PIAM. «NAM PA1\I-

Jrei\. U; {PARITERQUE MAl^IAM.

2. Rückseite: Maria auf gleichem Throne

sitzend, in der Rechten eine Lilie, die Linke

erhoben, ohne Nymbus. Links eine Gestalt mit

Die Inschrift ging ringshenim, ist aber an

den Schmalseiten zerstört.

3. Dach: Dieselbe Technik wie am ersten

Schrein, Streifen mit fünf hier kleineren und

I

nicht aneinanderhängenden Medaillons, der

j

Zwischenraum mit Blattornament ausgefüllt.

Lamm nach rechts schauend, zu ihm gewandt

rechu und links je ein knieender F-ngel. aufser-

dem rechts Ochs und links Adler mit leeren

Spruchbandern. Die Umrahtnimg aus einem

Stiick, auch auf die Kanten ausgerlehnf, be-

steht aus fortlaufendem Blattornament. Hier

I

die alte romanische (geschlagene! Inschrift. Sie

Abb. 3. RoBinnuHcbrrin. Vorilci*iui<hi.

Nynibus, die FUnde flehend zu Maria ausgestreckt,

und eine Heilige mit Buch, eine ahnliche und

die (erneuerte) des hl. I^urentius mit offenem

Buch und Rost. Darüber die Inschrift

:

vii\öo cT\eAJPoi\eM «gnvit og-
NITI^IX ©GNimOl^GM
GT PAa^Gl\ MATl^I^ NATUS
j^ING j^GMING PAfPl\If?

(Ohne Zwischenpunkte. I

Auf dem .Sockel steht (zwischen den ein-

zelnen Wörtern Rosetten und Verzierungen)

in schöner gothischer Minuskel

:

btf . iiaili . ocfclillürn . Ilucli . iinD . m . brin

. gtottn fjnctu$ . II roHianuj . (t^rtii . ürattlum .

(anti . romani . br . briiciitum [t]
|| f. ftbailiaiii.

. . . (abgerissen).

ist, weil oben verdeckt, durch die sp^tgothische

Bekrönimg sehr schwer lesbar.

AFiGODUüi . VIDDG . 1\G1NUNGG .
Pl^G^^-

BlTGl^'. ILLG . GT PV (preposilus)

GT . PA;ifroi\ . oPGi\ij»' buit- .

IJis'PIU^ . AUCT01|.

Die hintere Dachfläche zeigt den segnenden

Christus mit kreuzförmigem Nymbus und Buch

nebst denselben Medaillons wie die Vorder-

seite. .Mle Beschläge alt; darunter die Inschrift

:

N0MlNAs'ANCT01\ÜUU0l{Ül\GrjIQUlG

CONTINGXTUl^ T HOC /JGRINIO
||

QUINU; Bl^ACHlA^ci KüMANI . ^ScT

BABIHNI . SCT ^GB.IS^TIANI . t>CK

CONCOUUIG , (.auf der Schmalseite fort-
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laufend) S, T-ATTTjeN-TiI
. MH. S. VIN-

I (vorn «eher) . . . MAi\(^Ai^&Ite .

ne. . i^euQUU^ ^df . xtmvise apüi .

JOHANNIl^ . ÖAl'T . s . i>eaiKi.

4. Linke Schmalseite: Taufe des hl.

Romanus durch St Laurentids (Schricker sagt .

Laurentius einen Ungläubigen bekehrend .. Unter

einem Bogen, der in der Mitte einen Kuppel-

thunn tragt, ist Rom;inus in halb knieender

Stellung, umgürtet mit dem Schwert, das Tauf-

becken cmporhaUend, wnhrrn l ihm T atirentius

das Wasser ubergiefst. Diese Figur des hl. Lau-

reotius ist von der Brust abwärts restaurirt.

Dariiher die g;i i< irills erneuerte Inschrift:

Cl^GDAT YT 2^ XSM: ÜAVl^eNClVjj
AMMON€T- l^'r^V.

Jm uBier«Q Fries: ANNO. MIne^IMO,
iaTiN0(?N're:j^lMO.D«ciMO.e.w. (Initialen

des Meisters}.

6. Rechte Schmalseite: Enthauptung

des hl. Romanus. Unter einem Doppelbal-

il.icliin, a'if F.cksäulcn mit Hasi-i und Kapital

und von einem romani&cben, vieifeiisingcn Eck-

thttmchen beMist, diei Personent der Richter

auf dem ki'^scnhedeckten FaMistorium sitzend,

dessen Fülse regelrecht in Drachenküpfe aus-

laufen, mit kleinem Lilienscepter in der Hand,

die Rechte befehlend erhoben; ein Soldat im

Panzerhemd und anschliefsender Kopfljedeckung,

spitze Sporen an den Fafsen, hat soel»en dem
vor ihm knieenden und wie im Rntsetzcn oder

im Gebet die H3nde ausbreitenden HeiUt^jen

mit einem langen Schwerte das Haupt abge-

Bchlanen, das er in der Hand hält; das Blut

spritzt empor. DarUVcr die in spltgothiacber

Zeit erneuerte (eingeritzte) Inschrift

:

notnine pro rpT momui. remat» fuOini,

Im unteren Fries: ». ^rliailiaiuis. i. la.rtic
||

(Rosette) i. isnicn D<c. ^.Wappen] ftitenci). rot.

Die Giebeldreiecke werden schön von Engel-

büsten mit Nynibus und ausgespannten Fliigiln,

die Hände ausgebreitet vor sich haltend, aus-

gefüllt. — Der Dachfirst und die beiden Seiten-

kanten sindvon einem prächtigen sptttgothiichen,

silbernen rtlanzcnornanient bekrönt, die Enden

des Firstes waren ehemals mit runden Knöpfen

oder Krensblumen abgeschlossen, von denen

nur mehr Stücke Silberdraht übrig sind.

— Zum ertieii Maie »bgcbild«!: Sc b ricker (ot.

Fhoiut/p. tir. (il ^ÜMMMMicItt) mul («2 (beide Seliniak

»).

III. Spätgothische Herme aus versilbertem

Kupfer, Aufang des XIV. )ahrh., die Büste da»

mascirt, Haare und Nymbusadieibe gelb. Der

von einer ringsum laufenden Hekrönung ge-

schmückte Fufsrubt aufzierlichen, vongothischen

ThOrmcheo getragenen Engelchen mit Spruch-

bänder n , von denen indeTs nur 2 und 4 er-

halten sinf^:

CVwuMMR (SanetiJ Romani (martyris).

Die Reliquien, welche von hinten einge-

.schoben werden, >ind vnrn ntif der Bni^t sicht-

bar, die Oefi'nung ist von Edelsteinen um-

rahmt. Die ganae Herme ist 0,48 m hoch.

Um den Hals i.st ein blaiiseidenes, dit kgewebles

Band von 3 <m Breite und 2,20 m LAnge ge-

wickelt, das angeblich der Gflrtel de* hl. Ro-

manus sein soll

Die Reliqnienbehälter waren wohl einst

Eigenthum des Klosters Oelenberg, das '/^

Stunde westlich vom Dorfe Reiningen auf einem

Hügel steht und seit der Gründung bis 1540 den

Augustiner-Chorherren gehört hatte, dann ein-

zelnen reichen Prälaten als Kommende, 1626

biv IC30 den Jesuiten von F.rzherzog Leopold

verliehen, 1(»75 im französischen Kriege zer-

stört wurde. Seit 1625 ist es im Besiue der

Thippiateiu

Wie irnd wann die ReliquiDre von der

Propstei nach der Pfarrkirche kamen, entzieht

sich unserer Kenntnifs. Naehfoiecbungen im
Kloster- und Ffarrarchiv blieben ohne Ergebnifiu

Vcrmuthlif h geschah e«; nntt-r den Jesuiten,

vielleicht im Jahre 1720, wo wir ts. unten) von

einer Uebertragung von ReHqiden des hl. Ijiu-

rentius hören. Jerlenfnll^ vor der Revolution,

denn wären sie damals noch auf dem Oelen-

berge gewesen, so wttrden sie vermutblieh der

Zcrstöriingswulh zum Opfer gefallen sein. Dafs

dies nicht geschah, ist einerseits der echt katho-

lischen Gesinnung der Einwohnerschaft, die

nicht gestattete, frevelnde Hand an den Schatz

zu legen, dann aber auch ilirei und der ganzen

Umgegend Unkenntnifs des Werlhe« ihrer Kosl-

barketien zu verdanken, ward es doch bis vor

wenigen Jciiren '):_-n I'einiügcrn \-<>n den Xath-

barsdörfern zum Huhn angerechnet, dafs sie

ihre alten Reliquienschreine (die „Krautsetsling-

und SamenkSstchen") ehrfurchtig in den Bitt-

prozessionen mittrugen. Diesen' Spott zu wi-

gehcQ, liefs man endlich die Keiii|uiare /u

HaiM. In der Sakristei in einer michtigen

alten Truhe ruhen sie jetst, einmal im Jahre
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nur, am Patronsfeste fS. Romaniis, 9. August)

und dem nuch feierlicher gelialienen Wall-

fahrtsfeste am Taga danuf, worden sie aua-

gesteüt Dageger^ gcnicfscn diese Ehre während

der ganzen Oktav mehrere unter den Jesuiten i

im XVIII. Jahrh. gefertigte, dick veigoidete
|

Holzbüstcn und ein !>orh roheres Armreliquiar,

wohl der Nachfolger eines spurlos verschwuo*
,

denen gothiscben.

. Freilich iat auch der Inhalt der Behälter

sehr in Unorclnnng und der frühere Rei' litlium

bedeutend zll^vimmengeschInoizea. Die vcr-

»hiedenenReliqnienpaitikelaind wirrdorchdn-

ander geworfen, ohne Fassung und authentisclie

Beglaubigung. Nur eine des ursprünglirhen

Schatze aus dem Xl.Jahrh. lälsl sidi noch

nachweisen, denn ein FeigaBMnlstretfen mit der

gi .this* hc-n Aufx htift "JSmtftinini (aiittt rtoiii.itii.

Qlociofi iiiarrtir. erleichtert die Identificirung.

Von neueren hl. Uebenreaten sind mehrere

mit Authenlik versehene vorhanden (Kreiiz-

partikd Okt. \1&4; zwei wächserne Agnus Dei

mit Inschrift: JBee* Agnus Dn . . . mmufi. Be»

iiaii, .'US XIV. Pont, ma.x., rückseitig Maria mit

{lern Jesuskind). Vm Rrlitjuicn dc^ r.;i>i-

rcntius scheint man zu Beginn des XVIIi.Jahrh.

ftberhaupt nichts mehr gehabt zu haben, was

n:irh (!cr Mifswirthsriiuft der Jn^trn Anpii'^tiner-

pröpste und besonders der Konimendalare

nicht zu verwupdem ist; 1790 erhalt die Pfarr-

kirche deren neue von der Markgräfin von

Baden, Herzogin von Sachsen- Lauenburg

{liundschriftl. Chronik S. 125).

Die Frage nach der Herkunft der Re>
liqr.iire liictet keine Srh'.vif^ri^kcit. Zwar fn!-.rt

die UrLslegende beide, ja auch die sptttgothische

Herme, auf Papst IX. xurOck, der sie

dem von seiner Mutter HeiKvi- v. Egisheim-

Dagsburg zwischen 103«— 1048 gcgrümleten

Augustiner Chorhorrcnstifte Oclenberg ge-

schenkt habe. Dafs dies sich nicht auf alle

7,wci Rdiquiarc beziehen kann, ist für jeden

Stilkundigen klar. Die Enlstehungszeit des

grOGteren Kastens füllt nach dem Stil und der

reicheren Ausfdhrnng ungefähr in das zweite

Viertel des XII. Jahrh. Sie würde sich noch

genauer bestimnien lassen, da p die Inschrift

den Propst Algodus oder Adelgatid als

Urheber nennt, wenn wir Regierung^jahre

dieses PrrUaten aus Urkunden wenigstcrvs an-

nähernd festlegen könnten. Allein das Fehlen

der ältesten Dokumente macht dies unmOg-

KONST — Mr. <. «8

lieh. Wohl besitzen wir in cier nnrh alleren,

damals noch vorhandenen Archivalien 1750

bis 1766 voik xwei Jesuiten verfallen OMc«*

ber^enais Historia (Orig. im s» hweiz. Staatsarch.

Bein, früh, in Pruntrutt; Kopie 4P von Iti&B

in der jetz. Trappigten>Abtei) ein Veneidmib
der Pr^^pste von 1054 an, aber unser Algod

steht nicht darin. Dag^en hat die Liste

gerade in der Zeit, wo er nach dem Reliquiar

zu suchen wflre, eine Lücke von 1 1 10, Todes-

[al.r > Propstes Adalbero, bis 1114. wo
der Propst Folcherus zum ersten Male ur-

kundlich erschebt (Stift Urk. des Kl. Feldbach

durch Grf Friedrich 1. von Pfirt, ;q> TrouilUtt,

Monuments de l'ancien öv^ij^ de Bäle II 70<»),

Dagegen weist die Beschaifcnlicit das kleinere

Retiqtuar in das XL Jahrb. und es ist wohl

das vom Pap.ste überbrachte Behältuifs. Zw.ir

besitzen wir von Leo'» IX. Aufenthalt kein

direktes Zeugnib, nicht dnmal bauliche Ueber-

reste kommen tiem zu Hülfe. Was an alten

Bauten auf Oelenberg erhalten ist — der ge-

radlinig abgeschlo.ssene Chor der Abteikirche

und eine erst jaiigsc au%edeckte zweijochige

niedrige Grabkapelle — c;fht niiht über

I

das XII. Jahrh. zurück. Aber eine konf^tantc

(
Hausfiberlieferung, das stmst nidit erklSrbare

' Vorhandensein von unzweifelhaft aus Rom ge-

kommenen Reliquien läist die Behauptung des

alten Bader Proprium ssnctorum, Leo IX.

habe die Weihe di L sterkirche and ver-

muthlich auch tit r des Dorfes, vorgcnom-

I

men, nicht zurückweisen. Zudem lag dies

I
ganz in der Gepflogenheit des Papstes,

vnn dem wir \vi«sen . «Lifs er bei seinen

wiederholten Reisen in Deutschland mit Vor-

liebe die von seinen Ahnen und Verwandten

gegründeten Orte und Kirchen aufsuchte und
Kulthandlungen darin vornahm. Wir würden

auch von seinem Oelenberger AufenthxUt und

vermuthlich den Anfängen dieies Egisheim-

Plirter IIausl<|i .strrs nuf's Beste unterrichtet

sein, wenn das Kloster-Archiv uns noch iu

seiner ursprOngKchen Reichhalt^keit flberliefert

wäre. Aber hier sind grofse Verluste zu be-

klagen. Die älteste Urkunde, dte wir jetzt

besitzen, datirt erst vom Jahre IISO (Febr. 11

.Alexander III. an den Basler Bisch. Ortlieb,

Ti' >uill II. IruSi fs i^eraiie sie c;iht uns

Fmgerzeige über die Irüheste Zeit der Propstei.

Der Papst erwähnt nfUnlich darin die Plrivi-

legien seinerVoigflngerEugen III., InnocensIII
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und Leo IX., welche „manifeste dedarant",

dalä diii KIOBter „ad iurisdictioiiem b. Petri et

nostram nullo mediante p«rtineat", also ein

exemtes, papstliches Kloster sei. lu dem Ver-

seichnils derpäpstlichen Kirchen desKämmerers

Cencius vom Jahre 1192 (ed. MTinttoH. Antiqq.

itaL IV, 852—908) ist Oclenbcrg aufgeführt

und besahU den gewöhnlichen Sdiutszins von

einem aureus Bizanrius o.ior bi zaiu'iicr Cold-

gukien.') Man wird nicht fehlgehe», Leo IX.

die Erhä>ung von Odenbeig zu dnem päpst-

lichen 5>chutzkl<tsler zuzuschreilu n , und zwar

bei Gelegenheit der Weihe, ähnlich wie er

das für Ottmarsheim unrl Woffenheim gethan.

Wann diese genau stattfand, ist nur annähernd

zu bcstiiiitnciL ZicVil man "deinen dreimaligen

Aufenthalt im Elsals als Papst ni den Jahren

1049, 1050 und iOÜS—1053 iB Betracht, so

li.isseii Zeit uiul rin-inmif ftlr dir Weihe in

Oclenbcrg am besten in die erste Reise. Da-

mals zog er von Kord nach Süd, am IM, Nov.

t.^t er in WofTenhcim, am 21. in Basel, zw&tchen

beiden Stationen liegt Rcjningf»n

Restauration. Im Laufe der Zeit waren

die RelSquiare sehr schadhaft geworden. Ziem-

lich grofse Stücke der Sitberbekleidung uml

der Inschriften waren abgefallen. Um die

Wende des XV. Jahrh. nahm man deshalb

eine theilweise Restauration vor, der wir glück-

lichcrwcisc die Frhaltung der urs]>rün{;lirhcn

Inschrift durch getreue Nachahmung der alten

Buchstaben verdanken. Der Urheber nennt

sich selbst; es ist der Propst Friedrich

Ruth 1477— I4ü5, ein Mann, der sich um
die Hebung des tief damiederiiegenden Stif>

tes hoch verdient gemacht, und wenn er

tiknger gelebt, sicher den baldigen Ruin auf-

gehalten hitte. 1481 erfaidt er von Papst

Sixtus IV. den Gebrauch der Pontitikahen

(handschr. Kopiar fol. I); UH<> baute er die

ruinCtsen Theile der Klosterkirche, Transscpt

und Schiff, wieder auf. Beide haben sp.1t-

gothischc Gewölbe mit abg'm !.r."f;ti'n Rippen,

au einer die Jalirzahl 14Ht) und im rechten

Kreuzann ein Schhifistein mit seinem Wappen

Eccleiia Kemoitge u&i» [= Rcining ] et

de Olimberc unum biinntinin annuaiim.

Vgl. belr. d«r pSpail. KKtatcr Schulte, P. Uo IX.

m. die sMn. Khrchm, Slnftbgr. Sladien II [IBUS]

78-W.

und der Mitra. Dab er den Bau gleich im

ersten Jahre seines Amtsantritts begann und

bei den geringen Mitteln nur langsam fort-

setzen konnte, zeigt er selbst in einer Inschrift

mit seinem bemalten Wappen an der unteren

SOd«'and (k-Nselbi-n Krcuznrmes (j, Sakristei):

tinr. Oilr)cr. brtorr. do''. itu.

fritttV. tae. w»t- !*• m«. M-
Ütrri|. .iTTo. tun. M.CCCC. LXXVNJ. .

oratc. (Wappen) tfro. ro.

Als er starb, «rurde er an derselben Stelle

begraben, von seiner leiilerjetzt verschwundenen

Grat>schrift gibt uns die handschriftliche Haus-

chronik (S. -jti) das BruchstQck: Fefix fum
aliffid /aciiml ptnetda (autum. — Ueber seine

Herkunft wissen wir nichts. Sein Wappen und

Xamc deuten indefs auf AbsUimmung von der

adeligen Basler Familie Roth, auch R. v. Rosen*

bcrg genannt die seit 12'>s in der Ci^'^rliichte

bekannt, 1445 das Dorf ßnibacli im Sundgau

I
als Österreichisches Pfandlehen besafs und um

; mit W' rnor RritJi In Str.ifsburg ausstarb.

1

Das Wappen zeigt in Silber eine rothe Rose

I mit drei Blattern auf rolhem Dieiberg, die

j Helmzier ein silbernes .Steinbock liorn mit drei

r nhen Rosen besetzt. Wahrscheinlich ist unser

l'ropst Friedrich ein Bruder des Ritters Pclcr

RoÜi, der 14.^6—1474 Bürgermeister von

Ba.scl war,^) und nacli dem Propst mit seiner

Gemahlin Margaretha v. Künlang in dem
alten Verzeicbnib der Reininger Marienbrudo^

Schaft eingetragen ist (BrudenK:h.-BflchL von

1726, S. 4).

Eine zweite, wenig verstandige Wieder*

herstellung gewisser schadhaft gewordener und

abgefallener Theilo erfolgte dann, wie eine

kurze Angabe auf dem Schreine besagt, lälU;

die Sigle H. W. ist der Name des Arbeiters,

denn Propst war danuiK D;Lr, ic! G ntfs I l^»5,

t 1515. Natürlich haben beide Reiiquiare

seit dieser Zeit wieder sehr gelitten, besonders

iluicli die Art ihrer Aufbewahrutig uml ita>

iruhcre Mittragen hei den Prozessionen. Sie

madten gegenwartig einen betrübenden An-

blick. Es w.lre wirklidl hoch an der Zeit, sie

einer gründlichen, a ber verständnifsvollen

Restauration zu unterwerfen.

KKjs«nb«rg. Jo*. M. B. Clamss.

^ VgL Kladlet V. Knoblech, iCoM. Back von

StMbb.« II, M6, 4mi der PiropM rabckunt
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r»l'n Kun^t-

WBd franno.

mtn^erjal^nget
prcu^ijdie» 6efet Dom 2. 3uii t90t

bie mMH* NS». 3»aii9$«nicl)un8lfCf(((C bcr iU>ri0m

boutfdHMi 25un^l:;ftaatfn,

JUit tinleitung uiiö ausfül^rUc^en (trldutcrunfl«u

von

»weite triittW »enmrtt «> erinUertf MnlUnt-

Ptcis 4 maifc, fltbunfrm 4 macfc 00 Pf.

2lus ^^T Sr. drctDfnj öc$ miitilltrs 6t« 3nmni ^ilfcrrn

Mit B^tlnbabcil im Prfiin. ^Uvj.orMtctcnbauff. 10. mix\ 1001

:

„Wb hvd Me Weaenlieit »atjrntlimtii. um 6«n oleltn «»«lle&erR

iMBcKh« ) taBln, iMbCfORbtn and» »tm furm abatorbncttn

MMiir fil tes Mmiletsite 3«leKffc. »o$ er oo«Jt^tt btm

3n d'.cicf? ancvhennonber llMfe dufterlc fl^ htx Äm Ju^ij'

lIIitüfKr ^(UflcntUd; ixt Scratun« b<s juftii'Ctatt.

Z. ( ckr. K. XIV. *;
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VERLAG VON L. SCHWANN IN DÜSSHLDORi-. I

A

Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Im Aaftr«ifvdeiö'|

ProvinzialVerbandes herausgegeben von Paul Clciii«iU'';

L Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers» Kleire^

gr.8*. MUsSTaf. undsSo AblMMungenimText Pr.bra8ch.M. i7.—,^cb. ^.^20.^-^^

II. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül«
heim «. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Suult und Land), er. tf^' j,3,Xitr..>|b4;:

iSo Abbildui^en im Text Pt. broaoi. H. i3.5o^ gebunden iIIi.i^Mflb-.viW'tMtMi

lÜMtimtiompcobe wm <1m aoebea feftir gOTOfdeiw 1. Holte de« Vt

III. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen«
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich, gr. 8^ Mit 37 Tafeln und 3i9 Abfiildungen
im Text Preb broedUert M. s4.5o, gebunden M. »7.So. » t

\

t

IV. Band. Die KunstdenkmSler der Kreise Köln (Land), RhdnbAcli» Bars«
heim, Euskirchen, gr. S". Mit 5o Tafebi und 36l AbbOihnifen m Texte.
Preis l.iDsrlucrt M. 23.5o, gcb. M. aö.So.

V. Band. Heft 1. Die Kunstdenkmäler der Kreiae Gununerabach, Waldbroel
und WlpperfOrth. Bearbeitet von Edmund Renard. gr. Mit! 6 Tafeln
und 74 Abbildungen im Texte. Preis broschiert H. 5.—. geb. M.

tat
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Verdnigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich illustrirten Zeitschrift, welche die

Fragen der Kunst im cliristlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

Uwdi" «iederiudt betont fan Auftrage der Breslauer Goienlversaiinnlung

berief FreSierr Ct. von Heerbuaii auf den 12. |uli 1887 nach Boss einen

grofscn Kreis von Interessenten. Von diesen wurden flir das Prop^ramm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Görnitz

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheincn beschlossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generahrecsammlungen verleihen sollte. Ab die

Zahl dieser Scheine auf neunzig ai^ewachsen war, erfolgte am 11. November
zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satcttngen bestimmte und einen Vorstand von 30 Ifitgliedeni erwihlte.

übertrug dem Domkapttular Alexander SruNCTGEN die Redaktion und

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1S88 der Firma L. Schwann zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte 4
der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhöhen» Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

EhtenaltfHader: Seine erzbinchöflichen Gn«dcu Herr Erxbischof Dr,

S«iM biichttfJichM Gnaden Hör Biicbof Cr. PaDLOi vom Kmu» tcb
KoTriNeulo.

Seine buchüflichen Onaden Herr >Veibbischof Karl Sciirou von Trkr.

Or. FreihctT Ol. v. HiiMiwAi« (MOnstkk), Frivatdofcat Dr. Ba. FnMiMiCU-RtCXUTZ
VoititMBda». {Börnig

Reiittirt VAN Vt KUTKN (B«IM)b KMacnSdncr Rinerv^utst)P<.it/eT von Gkand-Rv ;'Bonn).

und Schriftfilhrer. KOuigl. Baurath F. C. Hxjmann (Köln).

Domlupilalir Atamummm (Ttitt). OoakapiMlar Dr. Jacm (RMntnoRo).
Domiiropst Hr. Bkri^ack fK'MN^ Professor Dr Kr. X. Kkai s 'Fkkibwro).

GeneraWirekloT RKNi V. Bocit (METTLACH), KonsistonaJiaib iJt. J'ORSCii ^llKfc&LAU).

Profesftor Dr. DnTKJCK (BtAUimno). Profeuor Ih. Andreas Sc»cmid (MüncHSN)

Graf Drostk ZU VncHllinio EMDRom DomkapUulw ScuNüiUKM (Kötn).

(l)AKru.i>). ProCnsor Dr. ScinOu (BonmV

Dr.DitsT»RWAMil'farrcranSt.Maitin(KOLN). Professor Ludwig Strrz (Rom).

Profeuor l>r. .\: u Kukhaku 'WfKjf''. FRhrikh«?tier Wwkott rB^ESLAU).

Von dxK» bilden die ilerren von Hurkman. van Vlkutbn. Auisjourchrm und SchnOtosi«

den dw^ § 10 »orgeicbiDM Anurtah
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Abhandlungen.

Emaillirter B» r^^krystallpokal

des XIV. Jahrhunderts.
(Mil AbMM«ag.)

ergk r\ stal IgefiliefttrPiüfiuuwccke

haben sich aus dem
Mittelalter nur in

geringer Antahl

erhalten. Als

einer der

vornehmsten

darf der hier

abgebildete bezeichnet werden,

den ich vor acht Jahren im

Muieam Poldi-Pezzoli zu Mai-

land sah und ftlr ilie VerofTciit-

lichung photograpttircn lassen

dttrite. Deradbe ist mit den
Deckel 25 rm hoch und der acht-

seitige Steroeofurs hat IS'/i

DoictaBeMer. Die enuAlfaien

Skdcd* die denselben bedecken

und die Legende von Tristan

und Isolde darstellen, jenen als

Ritter, ^ese als Eddfriulein,

sind nicht äDselo eiogefiigt,

sondern ab Gante* aolge-

scbiDoIcen in durchaicbtigen

Karben, bei denen GrUn, Oran-

ge, Violelt, Gelb, Grau vorherr-

schen, von dem überall blauen,

quadrirten Grunde vortrefflich

sich abhebend und zu <;1.1n/en-

der Wirkung sich vereinigend.

Die Figuren sind vorsllglicb ge-

zeichnet und der Rclicfsrhnielz

behauptet in technischer Hin-

sidit den hOch-

sten Rang, hin-

sichtlich der Kar-

nationsparthien

oodi an der Ver-

goldung festhal-

tend. — Aus dem

Ftafte «lehat ein

achteckiges emaillirtes Zwischenstück, blau mit

Goldrasetten, in denen ein opak rothcs Pünkt-

chen, sodann der emaillirte Schaft, den ein

gleichfalls emaillirtes Kntufchen unterbricht,

auf den gewölbten Feldern abwechselnd

Kopf und Rosetten zeigend. Der aus dem
emailHrten Trichter

!
aufsteigende fa^ediite

KrysUllbecher hat emailfirten

Kand, auf dem zwischen je

zwei liäumchen LOwe, Hund
tmd Hase eracbetnen. —
Durch den Boden des Bechers

erblickt man eine reitende

Jungfrau mit Griflel in der

Rechten, Spidseug in der
Linken auf blau emaillirtem

ürund. — Der Deckel mit

Zinnenrand und tiuefgemuater-

tem Emaildach endigt in eine

stilisirte Knospe. Sänuntlicbe

Meulltheile sind atis Silber

gebildet und vergoldet; unter

dem gleichfillls vergoldeten

Fufs und Dedcd ist eine aus

drei ^üthisdwn . M^uAdn
(A S III, (gestehende Marke
eingeschlagen. ~ Das pracht-

volle Geftfs, welches anteo

sehr gut, oben mangelhaft er-

hallen ist, hatte vielleicht die

Bestimmung, als Turnierpreis

ZU dienen. — Als seine Ur-
»pningszeit dürfte die Milte

<tes Xi V. Jahrh. zu bezeichnen

sein, um weldie diese Tech-
nik in ihrer norditalitnischen

Hdmalh bereits zu hoher
Blüthe gelangt war, um bald

den WcK
nach Burgund

zu nehmen,

sodinn, viel-

leicht Ober

Flandern,

nach Köln,

wo sie schon

lun l lnii In rK m cntwi< kellen Stadium der

emaillirten Karnation begegnet. Schmaigcn.



67 190t. _ ZBITSCIttirr POR CHUSlUCm XOMST - Mr. ».

Eine venetianische HolxUfel mit Beinreliefe im Kensington•Museum.
(Mil 6 Abbildusgcn.)

II. (Schluf«;.)

ni zunächst die beiden sich umar-

menden Patre von Kri^gem in den

liifseren Mischen zn besprtchen, so

erwei«en skb dieselben, wie schon

bemerkt, nif den enten Blick ah NachlMl-

diuage« zweier ganz entsprechenden, in Por-

phyr ausgemeifselter F focht (.ücfgrtippen, welche

an der Aufsenseite der Schaukaminer, am £rd-

gesdior» der Sttdsette derMaiaiakirche, tunichst

der Porta dclla carta aiifgestrlU siml. ;Fig. 2.)

Dieselben sind aus einem einzigen Porphyr-

Uoek «ttgelianen und stehen auf einem ge-

meinsamer, kämpfe! formigen Sockel. Diebeiden

Gruppen wenden einander den RUcken zu und

sind dufch eine Sch^ewand getrennt, mit der

ihr« Rückseiten lusaaimeDhingen.

Bezüglich ihrer Herkunft herrscht die Ueber-

liefening vor, dafe sie aus S. Jeao d'Acre (Pto-

lemais) stammen und von dort entweder im

Jahre 1201, n;ich Eroberung dieser Stadt durch

Sultan Menichcsarlar, von venetianischen Flücht-

lingen ^^j oder, was wahrscheinlicher i&t, zu-

g^cidi mit anderen Monumenten,**) im Jahre

125R als Reute'^türlce vom venetianischen Ad-

miral Lorenzo Tiepolo nach Venedig gebracht

worden seien.**) tn letiterem Jahre hatte nsm-

lich zwisclitn tlcn Oenuesen und Venetianern

ein blutiger Kampf um den Vorrang in S. Jean

d'Acre und insbesondere um den Besitz der

noch aus den ersim Jahrhunderten des Christen-

thunis starrinu-nilfii Kirche S. Saba stattgefunden,

welche von den (ienuesen befestigt, von den

Venetianero aber erobert wordoi war, wonach

siedieae Kirche serstörten irod einaelneTrammer

•*) nidTon »ünt »AmMln neh«ol«. XVI |». 404.

I>;ir'.inttrr tjcf.^nilrii sirli auch 7wri allt>y2an-

Iiiiiüche, reichonumeiitirie Maiiiui(>f<:iler, welche gleich,

falb an der SUdieile der Mnrcutkirche aufgeMellt
;

worden. DicMlben «timmcn in Stil mit den von

VogU veriWtetiichtut MoMuMnltn d« V.«. VL Jalirli.

MW OMraliyrien Uberein, enltlutdeD aueh jedenfnllt

vor der Beselzung Syrien* durch die Araber, womit

aber riivht i-csvir^eti i'it. die l'nri'hjfrclicLH .m^

deiielben i^eil slammen. --^ V'ergl. Weber «EpUloU
|

ad E. A. Cic«ciia< (Van. I8W) Ikfid I and Text *

Vogiit »La Sjrie cenlrak* (Puria 1847) BL46
C2, 104», 12» etc.

^

^) 2ueehiNi »Cron. Van.« IL 818.
j

und Monumente davon nach Venedig aut>

führten.»»;

Nach Aussage dniger Schriftsteller sollen je-

doch die genannten Porphyr reliefsaus K onstan-

t i n u p e I stammen, ohne dafs aber Erstere die

alleren Qodlen angeben würden, auf wdebe
sie sich ;titt/en."*)

Wie dem nun sei, ob die genannten Re-

liefe nach den dnen, wie uns schebit glaub-

würdigeren Nachrichten, ans Akkon, oder aber

nach den anderen aus Konsiantinopel stammen,

jedenftlh herrsdit über flire Hn^leitung aus

dem OS t römischen Reiche bei den an-

geführten ?ichriftstellem Uebcrdnstimmung,

Damit ist jedoch die weitere Frage über

die Zeit ihrer Eotstdinng noch nicht gdOst,

und über diese sind die verschierlenaf^girten

Ansichten zu Tage gefördert worden.

Von Haus aus 1l6t sich nur soviel fnt-

stellen, dafs die Figuren auf diesen Reliefs

eine der römucben Imperatorenrüstung ver-

wandte Rriegertracht tragen and dafs sie in

einem Stile ausgeiiihrt sind, der ebensowenig

den hessi ren Zeiten altrömischer Sculptur wie

dem strengen Byzantinismus entspricht.

Um der Frage ihrer Entatchungsseit nihcr

zu treten, sei vor allem darauf hingewiesen,

dafs sich im Museum des Vatikans zwei Bruch-

Stücke von Porphyrsiuien belinden, an

denen, auf Kesimsformig ausladenden K.lmpfern

stehend, zwei mit Lorbeerkränzen bekrönte

Paare bärtiger Männer, in rOmbchem Krieger-

gewande, in Relief ausgearbeitet dnd, welche so-

wohl ihrer Tr3( ht, wie ihrer Bewegung und Hand-

lung nach mit den Reliefs von S. Marco so

gro6e Aehnlidikrit ae^n, dafs der typische Zu-

sammenhang /wischen beiden Gruppen sii h nicht

verkennen lalst.*') (Fig. 8 ii. 4.) Hier wie dort,

«») Sabellico »UiiL V«i.« 166a. L.X. {». 184.

Weber op. e.

Mothcs >f;cs<:hichie d«r Bmk. md BiMbaiwret

in Venedig«. 1. iTü.

^'') Am. Steinbüchel >t doe grnppi di porfido

che Hanno aalf angolo del tcsoro dalla Baiiliea di

S. Maieo* (Vcrcda 1844). — W*b«f «p. |1. —
Setvalico iSuna nrchiiettur« e salla ttuftan in

Vcnezia«. (Veneii» 1817). p. 4!«».

'"l .Scri>ii\ il'A^jiiKiMul r'l. iJu.Tit. ,,Siiini'.luiig

Uetikmiilerii der Architeclur, Sculptur und Maie-

tfi «IC.« «Atlas der SkalpMirn.* T. III. Fig. IT. 17,
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71 IDOl. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. fl. 7i

sind zwei Kriegerpaare einander entgegenschrei-

tend dargestellt, indem je einer von ihnen die

rechte Hand auf die Schulter des Andern legt.

Hier wie dort ßlllt ein langer Uber der rechten

Schulter durch eine Spange zusammengehaltener

Kriegermantel (paludamentum) Ober den Rücken,

bis an den Fufsknöchel rei«hend und den

linken Arm bedeckend.

Hier wie dort ist der sichtbare rechte Arm

oben mit drei Schichten von Lederslücken be-

deckt, während den

Unterarm der engan-

schliefsende Aermel

der Tunica bis zum

Handgelenk verhüllt.

— .Auch der sich an

den Körper eng an-

schliefsende I.ederpan-

zer ebenso wie die aus

zwei Reihen Laschen

bestehende Lorica, wel-

che an einem mit

runden Mctallplättchen

verstäiklen Gürtel be-

festigt ist, findet sich

in gleicher Weise an

den Reliefs im Vati-

kan, wie an der S. Mar-

cuskirche. Auch die

vi\g anschliefsendcn

Beinlinge (falls nicht

nackte Beine darge-

stellt sind) finden sich

hier wie dort.

Die Fufsbekleidung

an den vatikanischen

Figuren scheint, so weit

sich erkennen lüfst,

ebenfalls nicht wesent-

lich verschieden von

der der Kriegergestalten an der Marcuskirche zu

sein, welche sich deutlich als sogenannter „com-

pagus" d. h. ein auf dem Fufsblait offener, da-

gegen an Zehen und Hacke von l.eder be-

deckter Schuh, der mit Riemen kreuzweise

aufgebunden wurde, zu erkennen giebt. Diese

Fufsbekleidung sollgegen Ausgang der römischen

Kaiserzeit und im Anfang des Mittelalters an

Stelle des „caiceus" getreten sein.**)

Die Verschiedenheiten zwischen den vatika-

nischen und venetianischen Kriegergruppen be-

**) llaumciiter, Fufsl>ekleidnag I. p. 576.

Fig 3.

Stehen, abgesehen von stilistischen Eigenthüm-

lichkeiten, hauptsächlich darin, dafs die vatika-

nischen Gestalten durchwegs bärtig und mit

Lorbeerkränzen geschmückt sind, während

an den venetianischen Gruppen je eine Figur

einen kurzgeschnittenen Vollbart trägt, die

andere bartlos ist — Statt der Lorbeerkränze

der vatikanischen Figuren tragen diejenigen von

S. Marco niedrige runde Kappen (Helme

oder Kronreifen) mit einem Loch an der

Vorderseite, in dem
»ich vermuthlich Me-
tallschmuck befand. —
Ferner halten die va-

tikanischen (lestalten

in der linken Hand
Kugeln, wogegen die

venetianischen Krieger

mit der Linken den

Griff eines Schwer-
tes umfassen, welcher

geschuppt ist und in

einem Vogelkopf en-

det Das Schwert

scheint vermittels eines

Hakens am Gürtel der

Lorica befestigt zu sein

;

darüber befindet sich

noch ein zweiter, mit

Metallplatlen und Stei-

nen besetzter GUitel,

der an den Figuren
d CS Vatik ans fehlt

Diese dop|)elten Gürtel

sowohl, el)ensowie die

Helme oder Kronen der

Kriegerfiguren von S.

Marco weisen darauf

hin, dafs sie jedenfalls

jüngeren Datums sind

als die Figuren im Vatikan, welche durch die

Corona triumphalis, ebensowie durch den

Reichsapfel, als römische Imperatoren gekenn-

zeichnet sind. Man könnte an die Cäsaren, welche

Diocietian neben sich einsetzte, denken, wenn
derschlechteStil dieser Figuren, sowie die langen

Aermel derselben, die unseres Wissens nicht vor

dem VI. Jahrh. an den Darstellungen der retmi-

schen Kaiser vorkommen, nicht dem zu wider-

sprechen schienen.**)

Vergl. die Stutuen dei Conatanlin (D'Agin-

CO ort «Atlas der Sculptur« T. III f. 2, Ü, 4) towie

PorpkyTfrnppe tSaiiicKcr Tmp*nitorrn im MBtru« det
V*iiV»Bt.
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Auch lafst der barbarische Stil dieser

kurzen, gänzlich proportionslosen Figuren es

nicht zu, ihre Entstehungszeit vor der 2. Hälfte

des VI. Jahrh. anzusetzen und selbst diesem

machen sie keine Ehre, obwohl im Laufe des-

selben die menschlichen Körperverhallnisse sich

schon wesentlich verschlechterten und neben den

langgestreckten Gestalten, wie sie die Mosaiken

Justinians in S. Vitale zu Ravenna zeigen, auch

schon jene zwerghaften Körperbildimgen vor-

kamen,**) wie sie den

Imperalorenfiguren des

Vatikans eigen sind.

Auch würde die Bärtig-

keit derselben für das

VI. Jahrh. sprechen.

— Unter gleichzeitig

regierenden Kaisern

kämen vielleicht Just i-

nus II. und Tiberius

als in diesen Reliefs

dargestellte Persönlich-

keiten in Betracht, in-

dem beide 574 bis 678

zusammen das oströ-

mische Reich be-

herrscht hatten.

Ehe wir uns nun

über die Frage ausspre-

chen, in welchem Ver-

haltnifs in Bezug auf

Stil und Entstehungs-

zeit die Porphyrreliefs

von S. Marco zu den

ihnen verwandten Por-

phyrreliefs des Vatikans

stehen, welche wir der

römischen Verfallszeit

des VI. Jahrh. zuzu-

weisen geneigt sind,

wollen wir die bisher über Erstere in der

Lilteratur/geäufserlen .Ansichten zusammen-

di« Diptychon des Cuntuli Probui Fcmulu» mil der

Darslelluiig dei Kiiserx HonoTiut vom Jahre 4<Hi

(Garrucci T. 44C, S), wo die Anne noch eniblöfti

»iod, mit der Su(ue von BarlelU (Schuli »Denk-

iniler Uoleriuliens* T. XXVIt) und dem barberinischen

Diptychon tut Joalinian I. Zeit (D'Agincourt •Adas

der Sculpturt T. III, Fig. 15, wo bereiu die anschlieben-

den, langen Aermel dargeslelll lind.

*") In dieser Beiiehung kann aof die Gettalten der

hklavcD, welche GeldaScke auticbutten an dem
Diptychon de» Coniuls RufinDi Gennadiui Prubu»

Oreslet vom Jahre hiO (South Kensrnj^ton Mut.

4

////

Fi«. *. Torphyrrelitf

stellen, da sich in denselben allmählich bereits

eine sachliche Klärung und Annäherung an

eine richtige Erkenntnifs vollzogen haben dürfte.

Schon Winckelmann erwähnt derselben in

Kürze und schreibt sie der mittleren oder

späteren Kunst der Byzantiner zu, indem er

zugleich die allerdings absurde Deutung des

Girolamo Maggi zurückweist, als sollten diese

Gruppen die Tyrannenmörder Harmodius und

Arislogiton darstellen und demnach archaisch-

griechisch sein.*') An-

dere ebenso sinnlose

Deutungen erwähnt

Selvatico.*») 1844 er-

schien in Venedig eine

Schrift, von Em. Ci-

cogna und Anton v.

Steinbüchel verfafst, in

welcher die Ansicht

vertreten wurde, diese

Reliefs stellten die vier

Imperatoren zur Zeit

Diocletians dar und

seien ursprünglich in

Nicomedien vielleicht

an einem Cirkus als

Schmuck der Spina

aufgestellt gewesen,

von wo sie Constantiii

nach Konstantinopel

gebracht habe, wilh-

rend die Venetianer

sie von dort als Sieges-

trophäe nach Venedig

weggeführt hätten.")

Dieser, auf zahlreichen

aus der Luft gegriffe-

nen Hypothesen be-

ruhenden Annahme

trat Prof. Pielro Pasini

im Jahre 1846 im Ateneo zu Venedig entgegen,

indem er zugleich die ebensowenig begründete

N. 13!i— I8ljti, I'hologr. n. 8742), aowic auf di«

Wachen am Grab auf der Elfeobel ntchnalle des Bischofs

CesariHs von Arlei (f 542) Garrncci VI. T. 479

Kig. IT hingewieaen werden.

*) Winckelmann »Sloria delle arti del diaegno

presso gli anlichi etc.« (Milano 1779.) Toin II. p Ifi,

•Le qaaltro figure d'un toi peuo di porfido, potle o

due a due nel palazzo del Doge a Venetia, «on lavoro

greco del batso impero o de' tcmpi po>ler<ori etc.<

*') P. Selvatico »Sulla architetlara e lulla »cul-

tura di Venezia« (Yen. 1847) p. -VM.

•! due gnippi di porfido kuH' aiigolo del Icaoro

0-

im Muirum de« Vniikmi».
tum vuriarti.)
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Vermuthung Missprach, beide Gruppen stellten

Oioeletim und Maximiiii dar, mklie von 266

bis 30& genieiiiam dai lOmbcbe Reich be-

herrschten.

Eine ähnliche Ansicht vertrat auch Schnaase,'^)

«dcher die Rdieft von S.Muco wie in Vetflcn

als zusammenf^ehörip; ansah (!) und sie auf die

vermuthliche Verherrlichung der Söhne Con-

tttodns becog.

Wahrscheinlicher ist schon Demmins Zeit-

bestimmung,**) welcher die Gestalten der S. Mar-

cuskirche als „zwei Krieger höheren Standes

. , . vom VIII. oder IX. Jahrb. bezeichnet, wozu

er jedoch bemerkt, dass sie „der Tracht und

Ausrüstung nach . . . nicht unter den Byzan-

rinem eingereiht werden können".

Auch llottcnrolh^'i verlegt die Porphyr reliefs

von S. Marco in das IX. Jahrb., betrachte sie

jedoch als bytantinisebe Arbeit Er ver*

gleicht ihre Tracht mit derjenigen der Palast-

wache auf einer Miniatur in der Bibel Karls

des Kalilra in der Bibhothcque nationale zu

Faiia <Lat 1\ wo die Ueberreichung der Bibel

durch Vivian-" iirgcstellt ist,"' tind findet in

der vermeinten Uebereinstimmung die Best<tti-

gung dafür, „wie sehr Karl der Kahle bestrebt

war, den oströmischen Kaiserpomp :i i
i

'j-

ahmen". --- Dafs jedoch zwischen der Tracht

der Poipbyrreliefs und dieser Miniatur wesent-

liche UnleiMhiede bestehen, crgielM Mch ans

einer Verpicichung beider Knnstwerlce.

Auch VioUet-le-Duc hält die Forphyrreliefs

von S. Marco fttr bysantinische Ari)eit nnd

zwar des VIII. Jahrh.**} VV. Böhcim vermuthet,

dafs dieselben byzantinische Arbeit des X. Jahrb.

seien.**)

Didron atn< erwMhnt noch, dafs die auf

diesen Reliefs dargestellten Kriegergestaltcn

auch als slavische Fürsten gedeutet worden

« de»-4ella bMiKcB A S.MWOO in Vneviai

critti*. (Vcmtia. Merlo. 18i«).

*') Dr. C. Sehn aase «Geschichte der bildenden

KOnue« 2. Aua. (DiUi«ld<nf lt:69) lU. p. 10.

Dem als *D(eKilegiwmireB in nkrereewhlc^-

liehen KntwicVekiig« 1, Auf! 't.eiprig p. 3'>f;.

«Haiidbuch der licMlscbeu l'rachl'i (StuUgart)

") Farbendrack Iwi Jknitsciiek «Gwciiiclite der

dcMMliMi Ifilerai« S. 42.

*•) Viollet.le-Uuc »DicMoHMii* 4a owbilief

fran^aii« Vol. V. p. 192.

*">) W. Bö heim >llMi4baeii dtt WagtBltandt«

(LeifMig 1880) p. 284.

sinü,'^) Selvatico*') endlich war anfänglich ge-

neigt, diese Rclieft vermöge ihres Stiles in dai

TL oder XI. Jahrh. tu verweisen und anzundi-

mcn, dafs darauf die byzantinischen Kaiser

Basilius 11. uml kunstantin IX. dargestellt

seien, «eldie von 976 bb 1088 geoieinsani das

byj^antintsche Reirh regietten, indem jener in

Europa, dieser in Asien (wovon jedoch Syrien

ansxnnehmen ist)^ herrschte. Nachher aber

schlofs er sich der .Ansicht Zanettis an,") der die

dargestellten Figuren (ur byuntiniscbe Heer-

führer aus der Zeit swischen dem VII. bis

X. )ahrh. ansah.

Wenn nun aber diese Porphyrreliefs, wie

mehrfach angegeben wird (ohne dafs es uns

leider gelungen wSie, die Urquellen fiir diese

Angaben ausfindig zu inachen 1, in der Thal

aus Ptolcmais stammen, so sind für die Zeit-

bestimmung ihrer Entstehung die histoiischen

Ereignisse nicht aufser Acht zu lassen, welche

diese Stadt im Mittelatter betrafen. Vor .^llem

ist hervorzuheben, dai's Syrien um 634 durch

Omar dem blam tmterworfen und erst um 966

durch die beiden byzantinischen Feldherren

Nikephoros Pbokas und Johannes Tximiskcs,

die VbrmOnder der beiden waniBndigen SOhne

der Wittwe Romanos' II., Theophania (der vor-

genannten Basilius II wpjI ronstanlin IX.',

wieder erobert wurde, worauf Syrien bis 97ö

nnter byaantinisdier Herrschaft bUeb. Danach

fiel es wieder an die mohammedani^chr- Hyria.stie

der Fatimiden, welche 99t> durch die seid-

schnkkisehen Tflrken verdringt wurde.

Erst im \'erlaufe des 1. Kreuzzuges gelangte

S.Jean d'Acre im Jahre 1103 durch Balduin I.,

König von Jerusalem, wieder in christliche

Hände, um, nach kurzer Wiederherstellung der

turltisfhen ricrr<;ch;5ft daselbst durch Sultan

Saladin (von 1187 bis 1191), bis 1291 dasleUte

Bollwerk der christlichen Herrschaft im h.Landen

aber, wie wir sehen, zugleich auch deren Zank-

apfel XU bilden. Von da an blieb S. Jean d'Acre

wieder daoemd unternobammedantsdier Herr-

schaft.

Mit Berücksichttgting dieser historischen

rhatsachen kommen fur die Errichtung des

Porphyrmonnmentes von S. Marco in Ptolemai^

*») DidroD m. Anntie« VoL XVL p. 404 Noic
**) Selvaiicu •Sul!« arcküfltuni« sIDa icahm

ia VenMia« (185^) p. &00.

**) Zao«tti «Origini di akaMMU prmo iVsii».

liani« (Veoe^ IIW) p. 66.

Digitized by '
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welches al'^ Siegessäule von Heerführern oder

Raisem anzusehen ist, nur foigende Zeitperioden

in Bctndit:

1. Der Zeitraum vor der CrobenuigSjrnens

durch die Araber, also vor 631;

2. der Zeitraum nach der Wiedereroberung

Syriens darch die byzantinischen Feldherren

NIkephoros und 'IVjmiskes, also flfifl bis 075;

3. der Zeitraum zwischen der neuerlichen l<;r-

olMrang dnrdi die Kreas&tirer unter Balduin L
bis zur Wiedereinnahme durch die Mohammeda-

ner unter Saladin, also 1103 bis 11 ä7;

4. der Zeitraum zwischen der abermaligen

christlichen Eroberung und dem endgültigen

Verluste der Stadt an die Mohammedaner, also

li^i bis 121)1.

In den erates diewr Zeitnuae darften, wie

bereits ausgeführt, die schon erwähnten Porphyr-

reliefs am Vatikan zu setzen sein, wogegen die- I

jenigen an der S. MarctnUrehe ans GrOnden

des Stiles wie der Kostümes nicht in diese

frühe Zeit zu verlegen sind. Ihr Stilcharakter

erinnert zu wenig an die römische Tradition,

adbit in ihrer «rgsien Verfallsseit, sondern hat

schon ein entscliieden mittelaUerliche^; Gepräge.

Auch das K.osttim pafst nicht in jene KrUhzcit,

was im Folgenden sidi cifeben wird. Zwar

haben die Helme der Krieger in der Form

Aehnlichkeit mit den cylindrischen Mützen,

welche auf den Sarkophagen und Elfenbeinen

des V. bis VI. Jahrb., ja noch an den Ciiebel-

rcliefs des Ciboriums des Bischofs Angilbert in

S. Ambrogio zu Mailand als Kopfbedeckungen

vorkommen,") allein wahrend diese MOtsen

üfTcnbar aus weichem StotT, Filz oder Turli l>e-

Stehen, so deuten die Löcha- in der Mitte der

Kopfbedeckungen der Porphyrfiguren von S.

Marco deutlich darauf hin, dafs dieselben m e-

tallene Kronreife oder Helme darstellen

sollen, die mit einem in dem viereckigen Loche

«rsprQoglidi cingdaaMnen Zierradi ans wirk»,

liebem Metall versehen waren.

*») SMwdwSArkoiihagMXtftsGarriieelV.T.SU
f. 2, 6. — T. 815 f.B; T. 382 f. 2; T. 3tMi f. 12. —
Elfenbcinrelief«: T. 446 f. l, 8; T. 44», f. '2. — Auf

Iciilcicii tlfciibf mreliefs sind dir Schildwachen am
<jritbe Chriitt mit sulchcn Ma(:«i) ver»ehen, was ein

Beweis dafUr ist, daf» nicht blofsjuden, wie Gamicci an.

giebt, mh diatarKopfbcdcckwg bcwic|u«t «rardaa. O».

fegen derftc telne Angabe rtehtig leiB, Mh dit ,J^at".

artigen Mnimiei Ii oriei italisches KoslUm darstellen, indem

di« damit bekleideten Petsonen gewöhulich aoch lauge

wcte HoteD ud SOäti», nack AH der Ptiwr tagm.

KVNST — Kr. «. K

Diese Helme oder Kronen erinnern an die

einlachen, mit Edelsteinen, auch mit getriebe-

nen Reliefs verxierten Kronreifen, wie sie seit

dem VI. bis ins XII. Jahrh. vorkamen und, wie

es scheint, in Bysanz soerst auftauchten. Als

Beispide seien die Kronen von Heiligen in

S. Frisco bei CaiHia,**) des Kaisers Justinian in

S. Vitale zuRavenna vom VI. Jahrh.,'''' die eiserne

Krone des Königs Agi lulfvom VI 1 J . J ahrh., sowie

die Kronen einselner Könige am Tympanoo-

relief von Moissac vom XTT. Jabrhimdi-rt ange-

führt. Auch hier sehen wir cylindrisclie, edel-

steingescbmflckte Reifen ohne seididie An>

hängsei, wie sie häufig an den byzantinischen

Kaiserkronen angebrarht sind. Freilich sind

die Kopfbedeckungen der l'orphyrfiguren von

S. Maico dnfecher, und waren Mir mit dner

mittleren Zierde versehen; auch sind sie oben

flach geschlossen; sie dürften demnach nicht

sowohl all Kronen, sondern als kronenanige

Helme in bezeichnen sein, wie sie hochge-

stellte Truppenftibrer des späteren byzantiniadien

Reiches tragen mochten.

Wenn besttglidi dieser Hdme aber nur die

grn''':r \*i'ahrschcinlichkfit besteht, dafs sie erst

ziemlich spät, im Verein mit der römischen

Fddherrentracht, getragen wurden, so giebt

uns die Form der auf den Porphyrreliefs dar-

gestellten Schwerter und Wehrgehänge
einen noch sichereren Anhaltspunkt, um jene erst

in den zweiten der genannten S^itrlume, also

zwischen OHfl tmd 'Mb r.ii verlegen. Sowohl

Viollet-le-Duc,**) wie Hotten roth'''j weisen aut

die AehnKchlteit im Tragen des Schwertes und

W'ehrgehenkes hin, welche zwischen diesem

Porphyrrelief und karolingischen Darstellungen

besteht. Hier wie dort wird das Webrgehenk

tief getragen, unter dem Bauch, in der Höhe

der Schenkel und ist mit einem um die Hüfte

gelegten Gürtel an der Rückseite verbunden.

Das Wehfgehenk und der GQrtd bestanden ans

I.eder und waren mit Metallplatlru und Edel-

steinen besetzt. Die Schwertscheide wurde ver-

mittels dnes Hakens am Webrgehenk befestigt

Die Schwerter selbst können ihrer Form

und .Ausschmückung nach ebcntalls scliw eilicli

in die Periode vor der Eroberung Syriens durch

die Araber im VII. Jahrh. verlegt weiden; aie

Garmeei IV. T.S54. S.
U) Garroccl IV. T.864.

^ »Diciionnaiie da aobDier fhnfiaisi V. p< i92.

»«) »HaadlMidi dar dmHacihaa Tracht« p. lOa
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weisen etneo vom rtfmiaGlien schon gttiiKch

abweichendcD, offenbar vom Orient beeinflursten

Charakter auf. Zwar kommrn ^rhon auf der

Trajanssäule Schwengriffe in Form eines Vogel-

kopfa vor,**) allein die Form der Vogeltopfe

an den Schwertgriffen iin<;crcs Reliefs hat eintn

— nicht römischen— sondern orientalischen

Chiralcter, der eich in der runden SchadelbiU

dung, den grofsen runden Augen auss|)richt. —
Noch weniger aber entspricht die Verzierung

der Schweftscheiden dem römischen Stil; viel-

mehr hatsieammeii^ten Verwandtschiftmiteinem

in Sigtnarinpen gefundenen Schwerte, welches

bei Liudenschmid abgebildet ist und von

diesem ins Vlll. Jahrii. verlegt wird. Die Scbil>

dctuni^' (IcNsi-lbr-ii : „Vc.n (icni (UifTc abwärts

reichen zu beiden Seiten, längs der Scheide des

Schwertet schmale, gewölbte Ersblechstretfen,

welche die Vorderseite und die jetzt fehlende

Rflck'.citc iler Scheide zusammenhallen", jufst

auch aut die Schwertscheiden an unserem Relief,

ebenso wie die weitere Angabe: «awei wettere

hnrizontritliiiifende Raiidchen verbinden die seit-

lichen Einfassungen der Scheide, um ihr mehr

Feat^keit au geben" .... nur dafs bei uneerem

Relief diese Querstreifen häufiger sind und

kleinere Felder abiheilen, als dort Diese

letzteren sind auf unserem Relief mit viereckigen

Erhtthungen (Edelsteinen) beeetst, die wahr-

scheinlich auch auf einer Stiherhierhnnterlage

gedacht sind, wie sie <las Sigmaringer Schwert

awiachen den Erzblndem aetgt, wo aDetdings

statt der Edd^iciiu- piiantastische (getriebene

oder gravirte.'j Figuren diese Felder von Silber-

blech schmücken.

Da die beiden l'orphyrfiguren wegen ihrer

sonstigen, im Wesentlichen römischen, Kric^er-

iracht aber höcl>Uwahr$cheinlich als byzan-

tinische Keerlfthrer**) anaiNiehcD simt, so

können sie (ihre Herkunft aus Acre vorans-

gescttt) ans den angeführten biatorischen ( run-

den jedenliills nicht ins VHL jahrh. miegt

Baunieitler »Ueokmtler des kiM*. Alter-

thamt« WaiTen p. -207».

**j Liodcaschmid »HMidbacli dct (leutschen

AlMithHiBakaDde« IV. Tafel it».

**) Ute byzaininischcri Hri'rfuhrer wurden im X. und

XI. J«hrh. und nuch siiäiir tioch iminer in lömischer

Kciegerlracht dargnlclll, wir l>ct»pieliwci»e die Ge-

taileo bciligcr Krieger attf dem 'l'rip(]rchoii d'Haiba-

fille (eiMi tu Anas, jelst im LtMivre» zeit^en. Abi.

in »ttmrn im fAit clw«t.« (188») p.M PI. iU. «ad

Moliaiet aLaa mir«« PI. XI.

werden, sondern frOheatens in die Zeit, wo die

beiden Feldherren Nikephoros und Tzimiskes

SsnVii vorübergehend [von OGi'i bis 97r>i wieder

von der mohammedanischen Herrschaft befreit

hatten. Vielleicht sind dieae beiden
H ecrftih r er sei b st , im Verein mit den
beiden Söhnen der Kaiserin Tbeopbania,
den nachmaligen Kaisern Baailitis II.

und Constantin IX., deren Vormundschaft

sie 12 Jahre lang gefithrt hatten, in den Porphyr»

reliefs dargestellt, welche ein Siegeszeichen

schmückten, deren sie thatsIcMich erricb«

tcfen. Diese Annahme wird auch dadurch unter-

stützt, dafs, wie wir erwähnten, in jeder Gruppe

je ein btrtifer und ein bartloaer Krieger auf*

tritt und der F.rsterc den l.ctzcrcn wie schützend

umfitogt, und da£i ferner beide kaiserliche

Prinxcn audi wkhreod der thatalchliGh von
ihren Vormündern ausgeübten Herrschaft doch
zugleich als rei httnafsige Kaiser galten, deren

Recht der Nachfolge durch ihre Vormünder

nicht «ngelbckten wurde, wdche ihr Brbc viel-

mehr mit „Treue and Gcachicktichkeit'* ver-

walteten.*')

Gegen die Verlegung der Porphyrrc)ie& von

S. Marco in das X. jahrh. scheint nun aber frei-

lich deren plumpe und zugleich naiv-realistische

Forroengebung zu sprechen, welche so sehr

verschieden ist von der eleganten, sierlichen»

äufserst sauberen und sorgfklligen Durchführung

einer Reihe von byzantinischen EUienbeinreliefs

des X.]ahrh^ wie t: B. desTriptychonsd'Harba-

ville,**) das in der wohlpenrdneten und wohl-

verstandenen Anordnung des Cewaodwurfes, wie

in der Tomehmen Schönheit der »dalett KOpfe
sichtlich unter demRinflufs antiker (griMhiadier)

Vorbilder steht. Allein in diesem tmd ähn-

lichen Werken des X. und XI. Jahrh.*'-') haben

wir ea offenbar mit Eraengnisaen einer nach

strengen hierati'irh-httfi^chen Vpn;rhriften schaf-

fenden Kunst zu thun, wxhrend daneben auch

genug Werlte einer naiveren, wehr imprevisireB-

den Profankunst entstanden, in denen diese

Fumienatrenge nicht herrscht. So sei diesbesüg-

Giblinii '(ie^chichle des Verfalle» und Uiilcr.

ganftt de* rttiobclien Reiche*«. Deutsch von Sporschil

(Ldpiic 1831} ooi

•*) Abgeh. in d«f »EtvM d« l'Ait duMca« (1H8^)

1, II, III, sowie bei H6liiii«r «Lm !«»«« VL IX.

''') VergL auch die Tafc), auf der Chrialoa den

KwMT Romua* IV. aad dw Kmth» UmMi^ kriM,

TOB 1 1. jahrii. in 4er »BiU. nM.« w Iftm».
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lieh beispielsweise auf die Elfenbeinkästchen

nach dem I'ypus des VeroliiUstdiei»*^) hinge-

wiesen, wddie smr in der StoHwabl wie

stilistisch noch unmittelbarer von antiken Vor-

bildern abhängen, als das Triptychon d'Ilaiba-

ville und verwandte Schöpfungen, in denen

jedodi dM plastische Leben der Antike in

naiver Frische aufgclafst «nri vcratbeifet er-

scheint, während in Ersteren der antike Stil 211

einem starren Schema umgewandelt ist Dieter

repräsentive Stil wurde selbst in religiösen Dar-

steUtingen der byzantinischen Kunst des X. und

XLJahrlk, wo es galt, Gescheiinisse, also Hand>
lung, darzustellen, durch äufserst ausdrucks-

volle, lebendige und unmittelbare Bewegung

ersetzt, wie das Reliquienkästchen in der Stutt-

garter Alterthumssammlung mit den KIfenbein-

reliefs der Auferstehung «ml Clirisii in der Vor-

hölle,**) sowie andere Kästchen mit Darstellun-

gen Adams und Evas zeigen.**) Wenn letalere

zumTheil auch erst aus dem XI. und XII. Jahrh.

•tammeo mögen, so sind sie doch wahrschein-

lich nach littet«» Vorbildern entitindcn und

wenigstens das Relief aus Pesaro (Clraetren SL811)

dürfte noch ins X. Jahrli. fallen.

Wenn nun freilich auch mit diesen Kelief-

daratdltmfen unsere Porpbyffignren nnr darin

übereinstimmen, dafs sie, wie diese, vom stren-

genScbenatisoins der Repräsentationsdar&tcUun-

gen frei sind, so stehen sie andererseits doch

auch wieder durch ihre schwerfällige Unbe-

holfenheit weit imter ihnen. Für diesen Mangel

an Elegant lafst sich jedoch vielleicht theilweise

die Sdiwierlglteit in der Beariwituog des harten

Materials, sowie überhaupt die geringere Aus-

bildung der byzantinischen Steinsculptur im

Verhlltnifr zur Kleinkunst geltend machen. Ge-

radezu barbaiische Proben byzantinischer Stein-

skulptur liefern uns die Reliefplatten aus Tusla

und Hamidieh, von denen die eine den Rest

«ner griechischen Inschrift trägt, deren Form

den „nachantiken und vortüfkischea'* Urq>ning

derselben beweist.*')

Die dritte historiaebe MSglichkelt, wtkhe

oben ins Ange ge&rstwmde^ dab ninalieh diese

•*) Jeial iei Soeth-KvMinglon Mmw.
'"'1 Tleidcloff 'Die Kuui\ <ict Mitl^lm in

Schwaben.. S. 33 und Tafel IX.

**) Graeven „Adamo ed Ev> sui cofaneiii d'a.

TOfio bisanlini" »L'Arle«. (Ifc99) p. 297 f.

Strtjrgowiki im *J«bfbncb der pv. KoMti.«

XIX. p. 67.

Porphyrreliefs zur Zeit des ersten Kreuzzuges,

nach Eroberung Acres, also zwischen 11U3

und 1187 entstanden seien, hat wenig Wahr-

scheinlichkeit für sich. Wenn es aurh nicht

undenkbar ist, da& nach der Eroberung von

Acre den Anf&hrem der Kwuifihrer ein Sieger»

denkmal in der altehrwVrdjgai Kirche Sta. Saba

gesetzt worden wäre, so steht einem solchen

Ursprung unserer l'orphyrgruppen doch der Um-
sund entgegen, daß dieselben in römischer

Kriegertr.irht erscheinen, während abendlän-

dische Krieger im XII. Jahilu durchweg schon in

ihrer Zeittracht dargestdlt worden. Dieselbe

bestand im XI. und XII. Jabrh. aus einem Hals

Rumpfund Arme eng umscblieGsendenSchuppen-

oder Kettenpanzer, der bis zum Knie reichte

und unter welchem ein längeres, linnenea

Waffenhemd lierausr.ißte. Der Helm war kegel-

odcr beckenformig, mit einem Nasenschutz,

während Hinterkopf, Wangen und Kinn gleich-

falls durch einen mit dem Helm imd der Hals-

brUnne verbundenen Schuppenpanzer geschützt

waren, d)ensowie htufig die Beine.**)

Auch ist der Stil der abendländischen Fi-

gurendar'^telUuif^en des XT. und bej;innenden XII.

Jahrh. noch viel primitiver als derjenige der in

Rede stehenden Porpliyrliguien. — Es konnte

-Ii h bei diesen also höchstens utn Bildwerke

handeln, welche ftir abendländische Auftraggeber

von bytanUnischen Künstlern ausgeführt wof*

den, ein Fall, der alleidings nicht ganz undenk-

bar Ware, da ja aurh die in Elfenbein ge-

schnitzten i'salterdcckcl der Konigin Melisenda

vonJemsaleni, trotz ihrer lateinischen Inschriften,

doch offenbar byzantinische Arbeit sind nnd

auch byzantinische Trachten zeigen.

Immerhin scheint uns die eben dargelegte

Möglichkeit der Rntstehtmgszeit dieser Reliefs

nicht so wahrscheinlich, als die zuvor geschil-

derte ; noch weniger können wir sie aber in

die letzte Periode der «bendUndischen Herr-

schaft in Acre verlegen.

Nachdem wir nun zu dem Ergebnifs ge-

langt sind, dafs die Porphyrrelieft im Vatikan

wahrscheinlicb in der zweiten Hälfte des VI.

Jahrh. entstanden sind tmd die beiden gleich-

**) Vergl. V. 1 1 c f 11 c r . AI I e iie L k « 1 r.it tueii ilt»

Christi. Millelallers« 'iaf. Vi und 3H; Reilcikani^ie au

der FaSMide der Kathedrale von Aiiuuulcine
; tl'hol.

MiauMBBBt n. 1 106), KapUil in Notre ItaiBe du Portn
Cknattt Fcttaad. (MienacBrnt n. IIIS); riwia. EMcn-

iMnikirtdutt vom XL Jahth. in SttUgait etc.
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«itig regieren<1en oströmischen Kaiser Justi-

nus II. und Tiberius darstellen dürften, wo-

gegen wir in den Porphyrgestalien von S. Marco

die Feldherren und zeitweiligen Usurpatoren

der KaiserwMrdc Nikephoros und Zimiskcs

sammt ihren Schützlingen Basilius II. und Con-

slantin IX. aus dem X. Jahrh. zu vermuthen

hätten, so bleibt immer noch die merkwürdige

Uebereinstimmung der Motive beider Gruppen

übrig, welche einer Erklärung bedarf. Wir

können keine andere dafür geben, als dafs die

Darstellung solcher Imperalorengruppen seit

der Theilung des rö-

mischen Reiches unter

Diocletian und Con-

stantin ein typisches

Symbol geworden sei,

um die Einheit des

Reiches in der innigen

Vereinigung beiderIm-

peratoren zu veran-

schaulichen, so lange

eine solche Idee in

den Zeitverhältnissen

noch irgendwie be-

gründet war. Nach

solchen Vorbildern wä-

ren deim auch sowohl

die vatikanischen Grup-

pen, wie die von S.

Marco geschaffen wor-

den, ohne dafs jedoch

letztere gerade unmit-

telbar nach Krsteren

nachgebildet worden

sein müssen.

Um nun wieder zu

unserem Ausgangs-

punkte zurückzukommen, so besteht, wie wir

sehen, jedenfalls kein Zweifel, dafs die Horphyr-

figuren von S. Marco die Vorbilder zu den fast

genau entsprechenden Gruppen auf der in Rede

stehenden Elfenbeinrelieftafel im Kensington-

Museum abgaben, was jedenfalls ein weiterer

Beweis für den venetianischen Ursprung

dieser letzteren ist

Unsere nächste Aufgabe ist nun, die beiden

mittleren Figuren dieser nämlichen Tafel

in's Auge zu fassen. In ihnen prägt sich der

byzantinische Typus in noch unzweifelhafterer

Weise aus, als in den beiden Kriegergruppen,

wiewohl auch sie zugleich den Charakter der

Fif. 9. MiBÜitivbililer des Nikephoros BoionisJes und d«t Kauerta
M*na (lOTS—81) «us den Chrysotlomuskodex der bibl. Ml. Pftri»

iRicinei PI U II F

blofsen Nachahmung nach byzantinischen

Vorbildern unverkennbar verrathen. Beide Fi-

guren entsprechen sowohl in der Stellung, in der

Handhaltung, in der Tracht in deren Anord-

nung und Verzierungen, als auch in den Attri-

buten, fast genau den Miniaturbildern eines

byzantinischen Kaiserpaares, angeblich

des Nikephoros Botoniades (1078—811

und der Kaiserin Maria (Fig. 5) in den
ausgewählten Werken des S. Johannes
Ch rysostomus in derBiblioth^que nationale zu

Paris (n. 79], einem Manuskript, welches aus

der Bibliothek des Her-

zogs von Coislin, Bi-

schofs von Metz,

stammt**)

Vergleichen wir zu-

erst die Figur des Kai-

sers auf unserem El-

ienbeinrelief und im

Kodex des Chrysosto-

mus. Stellung und Ge-

wandung sind, wie ge-

sagt, fast völlig bis in

das Einzelne überein-

stimmend. Der Kaiser

steht in Vorderansicht,

den rechten Fufs etwas

seitwärts setzend, hält

in der rechten Hand

die ferula, d. h. ein

Szepter mit langem

Stab und viereckigem

Abschlufs, dieselbe an

die Schulter anleh-

nend.

Auf der Miniatur des

Chrysostomuskodex

zeigt dieses Viereck noch halbrunde Ansätze

an drei Seiten, was nach Racinet eine Ab-

weichung von der ursprünglichen Form ist,

wie sie unser Relief zeigt.

Die linke Hand des Kaisers ist auf beiden

Darstellungen mit rechtwinkliger Unterarm-

beugung erhoben und hält eine Rolle.

Die lange Seidentunika des Kaisers ist auf

beiden Darstellungen unten mit einer breiten

S)

**) Vergl. die AbbiMungen t>«i Racine!, »Lecos.

tunie his(orii|ue< III, Planche G. H, Fig. 1 und 5. Dieae

lind nach den Karbendrucktafeln des Grafen Battard
in ,,Recaeil dei minialDiei du V au XIV ti^le" re-

produtirt.

Digitized by Google
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Querborte veraieri, aufder hier wie (lorl gleich-

gezeichnete Rankenornamente als Relief-

Stickerei dargestellt sind. — Die Tunika ist

durch aufgesetzte sich kreuzende Streifen in

rautenförmige Felder eingethcilt, die mit Edel-

steinen besetzt sind. Ueber der Mitte der

Tuntlu Mit von obeo tierab eine breite, in

viereckige Felder getheille und mit Edelsteinen

beaetxte Stola, die bis zum oberen Saume der

uoteren Querborte reicht Ueber die Schultern

des Kaisers ist hier wie dort eine, wie die Stola

verzierte, Pal lagelegt, die sich Uber der Brust

kreuzt, vorn über den rechten Schenkel nach

Itoks herübergezogen ist und über den linken

Arm lang herabhängt, und zwar atif beiden

Darstdlungcn mit genau demselben FaltcnwurL

Am Hab des Keilers iit in breileo Falten dai

mit mehreren Reihen von EdektdaCD beietste

Supc r hu Ml e r al e sichtbar.

Auch die Krone des Kaisers ist auf beiden

Dafstelhuigea gtos gleicb aia «ddMeinbewtEter,

nach oben etwa=; ausladender Reif mit Mittel-

schild behandelt. Nur das aus Edelsteinen zu-

lammengesettte Kreut über der Krone, irelehes

das Miniaturbild zeigt, fehlt auf dem Relief

— aus Mangel an Platz! — Es ist dies ein

deutlicher Fingerzeig dafür, dafs diese Relief-

darstellung nur eine Nachbildung nach bf-

aantinischer Vorlage sei.

Auch an den Seitengchängen der Krone

feUeo auf der Rdieffigur die EdelMeinlneuae

am Ende, welche das Miniaturbild zeigt. —
Worin sich stilistisch die Relieffigur beson-

ders vom Miniatorlrild unterscheidet, das ist die

Behandlung der Hände und des Kopfes.

Während auf dem Mioiaturbild Erstere auf-

foUend klein, verkümmert and schablonenhaft

gezeichnet sind, so erscheinen rie auf dem Relief

in richtiger Gröfsc, gut bewegt nnd modcllirt,

sind kurzum so realistisch ausgeführt, dafs man

dabei unm<]g1icb an qjlibyiantiniache Atufiih-

nmg denken kann. In noch höherem Grade

macht sich dieser Unterschied in der Aufibasung

und Auafthning der Köpfe auf beiden Dar»

Stellungen bemerklich. Während der Kopf des

Kaisers auf dem Miniaturbild den ächten byzan-

tinischen Typus des XI. und XII. Jahrh., den

süfslichen Mund, den zugespitzten Vollbart, die

längliche Gesichtsfonm zeigt, so hat der Kopf

des Kaisers auf der Reliefdarstellung durchaus

Iceinen byaantiniachen Chaiakter» vielmehr er-

innert er durch die niedeifeiofenett Brauen und

den finsteren, energischen Blick, die wohl-

modellirte gebogene Nase, die kräftigen

Backenknochen und den mehr rund ge-

schnittenen Vollbart geradesu an venedanische,

jedenGills italienische Typen. >fan möchte fast

meinen, es sei in diesem Kopf das Porträt eines

Dogen wiedergegeben worden.^ E« kann aber

auch nur eine im Stil einer bestimmten F.jioche

gehaltene Nachahmung der bysantinischen Vor-

bilder sein. Und mmwt mO^len wir aas den

Eigenschaften dieses Stile% dem fortgeschritte-

nen Realismus und Formenversiändnifs sowie

dem schon ausgesprochen venetianischen Kopf-

typtu auf das Ende des XIV. oder den Anfang

des XV. Jahrh. als Entstchungszeit dieser Figur

und somit— falls dem nichts sonst widerspricht

— vidlddit der ganaen Relieftafel sdiKeläen.

Dieselbe UeUerciustimmung wie zwischen

den Darstellungen des Kaisers Nikephoros fin-

den wir zwischen denen der Kaiserin Maria auf

der ChrysostomonniniBtttr emeradts lud omerer

Relieftafel andererseits. — Hier wie dort hält

sie in der Rechten ein Szepter, das am oberen

Ende mehrere rande Anschwellnogen oder

Knöpfe zeigt, während es in einem gabclfbr-

migen Abschluß mit einem kleinen Kreuz da-

zwischen endet Die Linke legt sie in beiden

Fällen ausgebreitet auf die Brust Ihr Gewand
besteht aus einer gestickten Tunika, mit orna-

mentirter Borte am unteren Ende und mit einer

breiten ifber die Mitte des Leibes herabbllen-

den Stola, wie beim Kaiser.

Die Tunika ist jedoch wettArmeligi die

Aermd fallen rief Ober die Handgelenke hinab.

I
'•) D.ifs die I^ogeii in üci lacht bvzantinncher

Kaiser d.irzu itrllcri in Venedig iiichls UnRcwolinie»

war, beweist die g«Di byiaiKinincb gehaltene Email-

figor in einem der Millelfelder der antersten Reihe von

Figwn Mf im sogen.Pak d'oio in Vtacdic welch«

doTch eine luelttilk wk das BOdnife dei Dogen Ordo
larT i r Ii: rt (UCW — 1117) bcieichncl wird. Sie lautet:

Or ha rtru» /X Gratia l'enttü Um, . Freilich

wurde diese Inichrift towobl, wie anch der Kopf der

Figar, nach Paaini, ent ^ter, snr Zeh der Dogen,
d«B üima EmailhiM htowneWlgli was m io WKhr-

ashaialchar ist, ab das fSogautselc ao diaaer Gc
atali, die der Kaiserin Irene, dnrd eine grieehi-

I «che Inschrift ab solche be/eii hne! Wnin aber

j

Pasini meici, diese and die uitoniiche Figur hätten

ursprünglich den Kaiser Joh. Komnenos tind seine Ge-

mahlin Irene vorsleBeii foUaa, ao Mtanau da» nicht,

wea dieacs bjraaatialsdM KaIsci]Mar apiler (III«

Ma 1148) ata d«r Doge OndathSb FaHcti regierten.

^•slBi aU Baaaiea di8.MMoo« Vol. VIII. p. 148
T.XDC.)
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Bin andefcsGeiMHdattlek, mk derselben qmdrirw

ten Mu^iterun;^ wie flit ^tola, ticilerkt in diagii-

naler Richtung von der linken Hüfte an nach

recht* ontea den unteren Tbeil ihrer Tunika.

Auch das Superhumerale der Kaberin geht

auf beiden Darstellungen bis über ihre Schulter

herab, zeigt aber auf der Miniatur noch mehr

lioriiontale Zonen. Die hohe Krone der Kai«

serin mit dem Fdelstein-.i;limi:rk und dem ^Ti^tel-

schiid ist ebenfalls bei beiden Dur&tellungen

gleicb, nur fehlen die perlenbesetzten Zaclien

des Miniaturbildes auf dem Elfenbeinretief;

wieder, weil kein Platz mehr dafür da war.

Endlich rahmen auf beiden Darstellungen dicke

Flechten das Gesicht der Kaiserin ein. — Auch
bei dieser frillt auf dem Elfcnheinrelief die ver-

hältnifsmafsig gute Zeichnung der Hände gegen

die verltttmnierte und schematische Behandlung

derselben auf der Miniatur auf

Dag Uchelude Gesicht mit offenem Mund
aufdem ElfenbeinfeHeT weicht eben&tls weaent*

lieh von deni ernsten, weniger belebten Anttita

auf der Miniatur ab.'')

Es fragt sich nun, ob die Darstellungen

eines byianrini^chen Kaiserp«aies auf unserer

Relieftafel that^i.u Idit h nach jener Miniatur aus

dem K.odex des hl. Chrysostomas nachgebildet

aind, mit der sie in einem Grade ttbereinstim-

men, der viber die Gleichförmigkeit aller solcher

Darstellungen des späteren Byzantinismii-; wt it

hinaus geht. Falls es sich erweisen licl'se, dafs

der, wie wir Oben sahen, ans der Bibliotbek

des Herzogs von Coislin in die Bibliothc-'Hie

nationale zu Paris tibergegangene Kodex des

Chryaostomns sieb irfiher in Venedig befand,

so wäre LS in lerThat nicht unwahrscheinlich,

dafs die betreffenden Miniaturbilder desselbep

lllr unsere Relieffiguren unmittelbar «1s Vor*

bilder gedient hätten. Sonst mQssen wir eben

doch annehmen, dafs beiden Darstellungen ein

uns unbekanntes byzantinisches Vorbild gemein-

sam zu Grunde gelegen habe, von dem sich

vielleicht auch eine Wicderholunj; in Venedig

befand und dem KIfenbemschnitzer als Vorlage

diente.

Zu tteMicikeii Sil ubcigcM, <la{* diese beiden

DarstclluDgei) der Kaiserin Maria auch wesentlich mit

detjcDigiCB der Kaiswin Irene md der PaJa d'oro aber^

ctaitwuDea, wogegen die GcsMh des Dofcn (MaUfe
Falitri safJeuisrer, to manchen Einseinketea ven dm
Ulm beipvoelitn«» DwiieOnnceii de* Kaisen Nikt'

phoros ainwidil.

Oder wir müfsten ancb die Möglichkeit io

F>rwä<;ang ziehen, oh nicht ein moderner Fäl-

scher das Kaiserpaar der Relieftafcl im South-

Kensington-Musemn nach Baataida oder nach

Kacinets Wiedergabe der Miniiturlijlder in

Paris kofiirt habe!

Khe wir die sich aufdrängenden Fragen

weiter verfolgen, wollen wir aunscbat noch die

letzte Fijjur der Reliefiafel näher betrachten,

nämlich das Brustbild des die Arme s^nend
ausbreitenden Gottvaters Uber dem mittleren

Bogenzwickel. Sowohl aus ikonographiscben

wie stilistischen (irunden kann diese Figur nicht

vor dem .\1 V. Jahih. entstanden sein. Wir sehen

in diesem Relief Gottvater dcutlicb als voll*

bartigen Greisen charaklerisirt, n»it einer vom
Christustypus gänzlich abweichenden Kopf-

btldimg. Nun wurde aber Gottvater mit einer

ihm cigcnthumüchcn greisenhaften Kopfhildiing

erst seit dem XlV.Jahrh. bildlich vorgeflihrl,

während er bis cum Ende des Xtll. Jahrh. ent-

weder nur durch eine vom Himmel herab-

reichende Hand oder in der Gestalt Christi

dargestellt wurde.'-)

In stilistischer Hinsicht zeigt die Gewand-

behandlung am Brustbild Gottvaters auf unserer

Tafel den spätgothischen Charakter der venetia«

niwhen Skulptur, wie er in der ersten Hdfke

desXV.Jalirh. sich ausbildete, mit einer Mischung

von gothischen Uel(er!ieferitn5;en, die sich in

der geschweiften Form einiger Hauptfalten ver-

rtthen und von natnrwahrer Ausarbeitung der

feineren Fin/elnheilcn. Der Faltenwurf Gott-

vaters zeigt einen sehr verwandten Charakter

mit dem 1487 von Giovanni Bon au^geftlhrten

Relief in der Poitalhinelte des Scuola di S.

.Marco,'^j und mit dem Relief im Hofe von

S. Giovanni Bvangelttta zu Venedig, wo die

Hrütler dieser Scuola mit Wachskerzen knieend

vor tlem F.vangelisten dargestellt sind.'*! Auch

der gut modellirte Kopf Gottvaters erinnert

mit seinem runden lodi^en Vollbart, den ktMlUg

schattirten \V'.ingen und den energisch -licdL-r

gezogenen Brauen an venetianiscbe Skulpturen

Didron »Iconographie de Diea< , 187, l9fi,

'^05. Auek auf eioem altcbrisitichen SarlcoptiRg im

Lateran (Garrucci V. .H0r>/2), wo die hl. IJrcim-.it'keil

10 drei mciischlichen G«*ul(ca dargesieUt ist, unter-

tehridat aick der Typus Gotlfitets Bidtt «Ott &tm im
SohsM «ad hl. G«iitas.

Siebe Paoletti op. r. I. p -10.

Potogf. Ney« Sit«.
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derselben Kpochc, welche ebenfalls Gowvaier

dantellea, wie i. B. auf der Kmubluine des

Portalgiebels am Campo S Zacraii;! zu Venedip;,

Das Brustbild des segnenden Gottvaters kommt
llberhaupt im XV. jalirti. büafig als Gtebelbe-

krönung oder Giebelfällung sowohl in der

florentiniscben, wie veoetianischen Architektur

uod Dekoration vor. — Auch die realistische

Ausbildung der Hände Gottvaters auf unserer

Relieitafel weist auf die eiste Hill&e des XV.

Jahrh. hin. —
Uromm das Eifebnift unserer Untersuciiiiiig

rttsainnienziifassen, so darf wericr der rund-

bogige, scheinbar ronianisirendc Charakter der

Arnhitelctnr, noch die Unbeholfenheit der bei-

den, nach den Porphyrreliefs von S. Marco

kopiiten Kriegeipaare, noch auch die byzan-

I tintschen Vorbildern entlehnte, strenge Behand-

lung des Kaiserpaares darüber ttnschen, daft

' wir es liier mit einem Werke venctianifcher

Beinschnitzerei vom Anfang des XV. Jahrb.

SU thun haben, worauf sowohl die Behandlang

der Kapitale, wie die der Köpfe und liände

am KaUerpaare und der ganie Charakter des

Gotivaterbrttstbildes hinweisen.'") Gerade in

Venedig, wo byzantinische Ueberlieferungcn so-

lange nachwirkten, la^,- es nahe, dafs das fabrik-

mäfsige Kunsthandwerk alte Vorbilder wieder-

holte and wieder Terwertbete.

tnasbtsck. Hast Scaper.

'^1 Gegen den Vcrd;irtit, tlsf^ <!lc Tafel das Werk
' moderner Klltchung sei, »pricht eben gant besonder»

der Schie, sp5ik:<>ihisc1i vcMliasifche Stil des Kaiser.

(
kopfa sowie CjoUvaten.

B ü c h e

Ciruiidrif* der Kirchlichen K u ns I a Ii « rlhO-

mer in lieuischland »on den A n I :i ii ^; r n

bii tum XVIW. Jahrhundert. Von iicio-

rich Bergner, Pfarrer in Hnrrkefalar (jelil in

Nilcfcwiu). Mit Al>baduitgcn, meist nach Feder,

sdelmuifeii deaVwbiMn, imTexL VaadcBhoccfc

& Ruprecht. Göilingen 1900. (IVei* 7 Mk

)

Der sireburoe aad gfSndlicke Verfasser, «lei« l.e-

•MS dieser Ztüsektift nu daMB Blckenchau ak »elb»i-

Hlndtger &ltaler des allca Oltc bekamrt, dcMOi

•rchSoto^Bclicii Kflledibmu« er neu bnrbeiiel Ital,

lc};i Viier einen Ueherblick uUcr die kirchliche Kiinsl.

eittwt<.l(lung vor, der ni.intHe& Neue UicicU iiulcui der-

selbe nicht nur die frttlier vernachlä^»igie Kenaissniice

Miieinichliebl, windern wicii den AmMatiungKkarsien

biiMicluUefc ilmr Spkine eise gieltere Ileaehlwic

chciilil, die Tcekitik, wia die «iBidncii GefcmHadt
I» «yMeiMKicker Anordiraai; bekandetod, endKeh den

Rilderkreia und die Epigraphik in knnpper, ii1>cr bI>-

getuiideler Form erkläTend. So gelingt es ihm, auf

IMK, «idfach illuKirirlen Seilen ein »ehr aher«ichtliches.

in gewisKSi üinne vollttiadigc« Biid t* i;«bc>>

dam EMwicidw^itnife 4er idrclilielwii Kanst, der

Atehk^iir, »al^ mAr als die HlVie he;tti<^tirucltl,

und iliTCr SchfmieliliaMMe. Die AbbiMtHi^eii , die

tnaiK'lir» ni i l> riiLfn \'ei<i|Tei;i lu (i'r /rifjeii, bcniheii

tuiueui uuf vuu tieai Vetli»»ri iiclltt geschit-kt eul.

worfeiien Fedeneichnungen, die Iroli ihrer vielfachen

Kleinheit filr die Erttmeraogiswecke darehwcg ge-

aacw md « den EMieffimdea Stellen eiBfeiciliti

feeiit iaalnkiiv wirken. Dia fiasiehong des VerfasBara

lo d«n Okfekm, die auf Beabacbtnng und Sludlam

beruhetirle Kciminif* at:ch ihrer Kirueilirileii uitl deiil-

licb in die Kihcheniuug, auch schi Sliebeu uach

ieklifiUt ist unverkennbar; wenn lie an vereiniellen

Stoßen, aaoMi betflgHch Nturgiicber Viihlllaiai«,

Blinder richtige Angaben, wie sie dem Vcrfeescr von

rschau.
< mehreren kniholii'chen Keferenlen vurgehallen »ind,

nicht gaiii verji.iirl linl. s<< daif v<ici der II. Aulli^e,

die das iluch vollauf verdient, die Kevoion dieser

Stdica aiH Sicfacrheil angcDOfflaicn werden.

Schaata«».

Katechismn« der Archäologie. Uebenichl

Uber die Entwickelung der Kami t>ei den Völkern

de» Allerihum« von Dr. Krnat Kruker. Zweie,

durchgcnehene Auflage. Mit 3 Tafeln uad in

den Text gedruckten Abbildungen, J, J, Wclieri

Uipsig 1900. (Preis geb. 8 Mk.)

Der UebrrMScIc, der hier «bar die Kamt Ire Aller.

thuni, nUer die ä^'ypli^che, ^le*^lpntnlli«icTle, vorder-

asialisctie KuiiNt. über die ul;esle ßr.ectnsrhe und

i

nnmenllich lilicr die i^riechisth-KjJinsche i!auki;ii*l,

PIsctik und Malerei auf 11*2 Seilen geboten wird, iat

knapp, aber klar und antchaulicb. In den 90 Aita-

graphen, in welche er zerfallt, crwbiinc» die wceeM.
Heben Angaben gröfser gedrackt, die weiteren Notixen

In Ute:':eTeii 'I ypeii. Durch diese Amirdinint;, «ie

tiiiich <iie de» 1 c*i iliuslrirenden kleinen ai er sritnrfen

Illoalralionen wird dai Studium, durch die angehängten

I Verxeichniise die Orieolining sehr erteichlerl. b.

St or i ;l d e ! I' Arle it :^ I i a n u in (i V olu III 1, ficca-

nicnte il/iiviiata di Adolfe Vcnluri; Vol. I.

1 > II I p r I tu 1
1 r d 1 <! e 1

1'
.\ ri e c Ii r i s 1 1 .i ii iv a I l e m p o

di Giuiliniano, coo 4ü'i iucisioni in folotipo-

gnfia. Ukico HoepK. Milano 1901. iTNitl.!«.}

Dab VeMari, der unter den g*gfn«liti(en Kenei-

biitorikem Tiatlen« hinsiehtlieh der Fracbibarbeil nnd
' der l'nu er\.ilii;i! die er^le Stelle behauptet, /ur HerniU-

I

gai>« eine» »ec h t b ünd i ge n Werkea über die

I
Kunstgeschichte Italieni sich enitcbtosaen bat,

Iiit anf das Wimisla t« begtSiteD. Was von dem-
acIbaB CO iwaiten ist, beweist der wr Kimcffl er.
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schiruenc I, Büiid, der mil der aitcklcii clui»llicheu

Maierei uu<l Skulptur auntangeud, die Eutwicktvng

ilmmtlicher Kuoattweise bn tat /eil JuMinians rer-

foi|i, mA kkthn ein «a racbc« Ittmtiaiioawpatcfwl

tai qfiiimMtlidMr Anordmat^crMBdct, wie m biilitr

nocb in ketiiem Hudbnch« nr Vorltge e«l«ngt ist.

Nicht nur in ll«]ien, wo 41« DenkmAler der altchritl-

liehen, hyMiiliiiischen, "«irrtniiichen Periode noch so

lahJreich iiod, tonderu auch m den autwirtige»

Sumlmigeii, hat der Verfauer seine BclegtlUcke tu*

MiMiMBfMnieht, 46^ Mf Seilen, oad m der Haad
diraer feü mmnkmäk» aaf pkolomecbuiicbeBi Wcf
eneugten, durchweg klaren Abbildungen entwickeh

er seine Thenrien auf wiuenachaftlicher GrundUge,

ab*r unter ü^-i r^ r|,f^|,g jer für die volkathnmliche

BelebruAg maUgebenden Ge*icht»punkle. — Im I. Ab-

«linilt werden TOfnehmlich die Kaiakombenmale-

reien wirCeBlhrt, mn TbcU in ikiem Zeeanuaenhange

lit der Areidleltliir, aedeaa die entea Bneugniue
der rhrintlicheo Plaatik, aei e* als EinzelgestaltcD und

Gru|>|,i«tt, sei e* al» Theile von Bauten, wie der Kon-

slaiitinibogen; der /unammenhang mit der Antike

nach Form und lohalt wird abcrall betont. — Der

II. Abschnitt bt auuchliebJich der Arcfaltcktiir f«-
«idnet, den venchicdcncB FeroMn der feUCfdieMl.
liehen Gebtede; d«n Rmdbtuiieii, BnäBken, VM'
bauten. — Den III. Abschnitt bchi-rracht die Ma-

lerei in ihren verschiedenen Kurmen; die nUmthlig der

Dekadent verfiijlene Wniu'.iiialrrei, dif gjorrrich f»'-

faltete Mouikmaleret, die merkwürdigen Miniaturen,

die gttnaenden Seidengewebe, deren Heimalh der

Oämt iil, endlich die eigenutigen GoMgUter. —
Der IV. Abeehnitt bet^Iftigi «ich mll der Skulptur,

der ober 300 Iltusiralionen gewidmet sind; die HUslen

und Statuen, die lahlluscn, ungemein lehrreichen Sivr-

kti[fhagc von kom, kavcn::a etc. werden hier behan-

delt, die figurirten Siulen, die Schnitzwerke in Elfeo-

beiB, Bein. Holt, die Treib» and Gnberbeitcn in

MeUUi ao dela ako auch dae reiche Gebiet der Klein»

klliiale Beiflelnichiigiini; findet — UcberaB Tcraldt

e» der Verfavser, die kiini^tgeschichtliche Uedeutong

<u liiarkireu, die Technik ru crMutem, den Bilderkreis

zu erörtern. Ako ein ungemein instruktive« Werk,

deMen Fortadxtuig mit Spannoog erwartet wird. B.

bcrtlhrnte K u n s t s t ä tt e n. Nr. 9 Siena von

Louise M. Richter (4 Mark), Nr. 10 Ravenna
«CO Walter i'.uei? (3 Mark). B. A. SecBtann,

Leipcig and Berlin li<01.

Niehl tu den benichleMen. aber » den wcrhwtr-

dijjitch SiSi^leii ItalieiiN zlihten Ravenna und Siena,

vuri dcncis jene der Völkerwanderunfjszeit und

Dante, diese vornehmlich dem MiKeLilter ihre Hc-

deatuDg verdankt. KaJtur- und kunsihisionsch (ritt

tie abgcrandet henwr in den ««eben erschienenen

reich lilmtrinen Monogmphieni die aich aJ» vor-

trtirnche Fflhier bewlhien werden bei dem Becache

der Städte und noch mehr als Er:niier"iii;<.Mältcr

daran. — Da Ravenna im Unterschiede vun inni

allen SiSdien Italien* weder im .Mlerlhuin noch in

der Kenaitaance ewe KoOe apielle, anch im Mittel-

aller »IT dnreh Onnle, an cntfMN der Uwanan-
thel] (fe Seilen) enf die Zcü der VdlharwMideinng,

das Zeitalter der Giilh Placidii und Theodorichl des

Gro(««ii. Ucl>e[ lud auf photographitchen AufnahmCD

beruhende gute Abbildungen sind dieser Periode

gewidael, nnd wie viele I>ciikmikr haben dabei noch

flbenehen weiden mimen, heeondcia bi dcB nen ge»

grfladelen Mnaenml Die fbr die EntwicUnni der du
christlichen Kunst so bedeatsame ArehHelinr IM

namentlich durch Innenbilder, die eigenartige Plastik

durcb KspitcUe und Sarkophage, die Wandmalerei

durch die unvergleichlichen Mosaiken vertreten, die

Kicinkanit durch Mcnbeinieliefa; alio Sndiciunaiierial

in Holle nnd FWeh geidbUt nnflewlUl and elac*-

floduen In die erwte Geeehicht» dar Mmmacnlilcn
Stadt.

(iani .TtidtT' l'iM ler liebreitenden Stadt

Sieiia, deren driide er»t in der golhischen Periode

beginnt, kirchlich vorwiegend am Dom sich entfaltend,

der ein Toreo gelJliebcn iai, bOrgerlich am Faleaco

I^bliko und am den efaiaigen Marktplelc. Mh Recht

ist dem Dom und den gothischen Bauwerken, unter

' denen die Fallste eine grofte Rolle spielen, ein eigenes

' Kapitel gewidmet, ebenso der mittelalterlichen Plastik

wie der allaieneilacben Malerei, und mehr als 60 Ab.

bfldnngen, die aehr lehrreich zusammengestellt sind,

etlliitam den enregenden Tcal. Noch grdJacr ist die

AnteU der Air die Kenateanee, heiondert die Mheie.
ausgeTOchteii inuj.tratiiinen, »ekhe nicht nur der Ma-

lerei, sondern auch den Skulpturen in Stein und

lirfiiizc, .TUch der Üodcnmosaik und den metRlIischen

Künsten gewidmet «md. Dieses verlockende Material

dürfte Manchen tum Besuche reiien, bei dem Jeder

noeh viel mehr linden wird^ tik er glanble erwarten

1» dflTTe«, nameirtlieh in dem tranderbaien Dem imd

herrlichen R.ithhuas, deren Aus'italtung vortreffHche

lühiiituiig hctvi. Restauration auiteichnet. — Ein

kleines Abbild von Sien-i ist die befestigte Bergstadl

St. Gimignano , die am Wege liegt uikI leicht mit-

besucht werden kann, wie lie In der aamllen Anfluge

leicht nngescMoeien werdes ktamici. Sahaltgeik

Ln icniptnre k Troyes et dans l.t Cham-
I pagne mdridionale an XVI. tiicle. Etnde

anr In tnnrftinn de l'att gnthiqne k riialianlamfc

Per Raymond Roechlin et Jean J. klari|ne(

de Vasfelot. Arman Colin & Oe., R nie de Mf>
ziire», Paris liKM»,

Krankreich war namentlich m der zweiteu Htlfte

des Mittelalters die produktlfMe Wcrkatatt (ttr die

Uiehlichc Skniptnr. die Champagne anf diaaem Ge^
bicie von betenderer Fraehtherkett. Zahlielcher alt

aiuterswo lialieii sich hier mich ihre Gebilde erhalten,

und der .Mühewaltung, »ie nicht nur in 'IVcyes, sou.

dem auch auf dem l.andc, auf der Wanderschaft von

Ort zu Ort aufgesucht, aufgenommen, studirt tu ba.

ben, ist da* vorliegende groAe Werk zu danken,

wetrhes anf cipMm TaMn IIS TortieffUche Abhnnd»
lungen von hü dahin nnbekaimten, wenigstem nnver»

iilTcnllichfen Slcinfigurcn beiw. ClTuppcri umfafst. An
der itaiid derselben wird der Nachweis geflihrt, dafs

hier schon iin XII. lahrh. die Plastik thätig war, im

XIII. nnd XIV. Jehrb. tu hoher Bbtibe, aber nicht in

bediIngBiaaMi im XV. JiArh. ToOrtlndS nUe, hie
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tie fVffeB tmA» dciMlben mlehlif and e^gcasrtig tmU

bHMe, ccfCB 4ia Hille in XVI. Juliih. dea»

«Mdteii Binllab n unterliefen. Dica* kuim «in

Jthrhmidcrt nmlaucnde Periode d« Enlilebeoi utid

Vergehens, ielmehr der Blttihc and de« Vertklle* wird

hier in »o eingeheoder, grandlicher, »tcbgem&tser,

MMchauÜclicr Weite lickaiideli, i»h mm dem Glinge

der UelcnwlnMf md de» WommUnm der ScWlIeM
ril da« pebltam InlaMM* folgt, welches ftir deottehe

Leier B«e1i dvreli den Unelknd ^cinh'ert wird, dafs

ftlr die in Deulschlaml verlireilete Annahme, die Hei.

math der auch hier vieU'ach vorhandeoeu früh, und

hochgotbliehen EJfenbeinrelieb lei in Troyei in suchen,

kcte Kmid aichr liltitrt. — la drei froUea Ab-
icliBltleR «Hlar d«i UebcncMlliiii La pdrlode
(fltlii^aak LaTraBaili««» Lltalianisnc bieten

die Verlttter die BrgabniaM ihrer Forschungen, fUr

Welche sie, Mangeb »erwcndbaren Urkundenmatenals.

fsst aosschliefalich auf die verglefcheode äulkrilik an-

gewiesen waren. Zunächst suchen sie ans dca poH»

liacfaaa aad sMaaten VerlilliniHen oad im ZaaaaMWB*
hmgt des KoaaiMlialiiaa ilMrlia>]it die Wirbamkett

der lUldhMer nnd die AnflCngc der «igenilichen Schale

Ton Troyes tu efgrQnden, die noch gans von der

Golbilc beherrscht ist, wie die Kigur der hl. Martha

an der Magdalenenkirche zeigt, eine gani chaiaktc.

ristische, einer Gruppe von 1515 sehr verwandte Ge-

stak. Nicht iaage bieh die folkiKlw Ricklaqg aMhr
•er, die «alelit Moii flanddaebe wd teaticte Bio-

idiaa arkenneB IHM. — Die Uebergangsperiode wird

ane dem Volkstebm nnd Kflnstlertrciben entwickelt,

Bild manche KUnstlernanien Ijh: i ri, Tuf, die in Ver.

bindang mit der Analyse ibicr Werke die EtotltUse

Temlhan, auf welche diese turOcktnfhhren sind, zuerst

md ioateiit italianiacha. Die Kirche von Saiat'Ldger

heiTVayea aiit einer aelw aatgeprigten MadoonenGgar
^lit eioer der Hanptwerkstfttten den Nnmen, der an-

deren die Familie jnliot, die manche Relnhe), AliiSre,

Gruppien schuf, bis sie endlich dem it jiiieni!>chen Kin-

flufs weichen muCste. — Auch diesen wissen die Ver-

fasser aus den (caiiKliaftHcben nitd Kttns(!errerhaii.

niiic« in Trqyea aa vaialebcn and bahnta damit des
Weg dem FtoreMBier DominlCBs, der kan vor 1540
in Fonlaiiteblau und ein Jahrzehnt spStcr in Troyes

encheint. Umgestaltend war hier sein Einflufs, der

im Einzelnen nachgewiesen und, auch .Seitens seines

Anhange« nnd seiner Nachfolger. An die Stelle

der alrengen, ernsten Richtung trat allmlUicb die

acaÜBentale aad Ibcaualiicke, to dafa die ialevaaMala,

fracfclbare Sdinle von Troyet ihr Ende eneichte. —
riieselhe in ihrer elgciiarligen Km w ickhiiiK Rewisser-

maheii nach der Nniur geieichnct /u tiaUeii, iiitt

voller Versenkung; in alle Einicihciien, ist das grofie

Verdienst der beiden Verfasser, die hier eine geradeaa

waalanilkige Stadie vottefCB. Selia«ti«o.

Das Hildnifs bei den altdeutschen Meistern
biit aiii DUrer von Alfred Lehmann. Mit

Ii Abbildungen. W. HeiMlUllU. Ld|»zig 1900.

Ptlr diese gründliche aad atirtgetide Arbeit fand

der jugendliche Verfasser, der trotz cirii^jer realistischer

und sarkastischer Wendungen uffenbnr sehr ideal ver>

•nlagl, aaeb dar mlttelBlleriichen Knau aad der Kiidie.

die an ihrer Wiege gestanden hat, frenndlich gesinnt

ist, zwar t^l"t)rf cioleitenden Sindica vor, aber doch
nur spirlehe Vomrbeüca. Sdioa aa* dfeacmGraade
niufn seinen Systematischen Untersuchungen, die sich

mit den hildlichen Darstellungaformen des Menschen

vom Anlange des Mutclallers bis jur Renaissance be-

schäftigen und keiner Schwierigkeil answeichen, alles

Leb geipeBdet werde». Nicht aar dem ^gaadichaa

Portilt, ioadein aaeh iciaca VarÜafera, den lypiadiaa,

individneVen, individnen.eharakteriatiidbco, portrllarti-

gen Bildnissen widmet er seine Beachtung, nachdem

er im Vurworl erklärt hat, was er darunter versteht.

Bis In die Karollngerteit fuhrt er lie, insoweit sie

gensanisch empfanden sind, utrOcfc, and im I. Thail
endrfat daher daa Büdaib, wie die B«k)i> «ad Wand,
tnalarei, die Flaalik, aaeh ab SchmnnMae, «ndlich

der Holndmilt and KapTcfatich es nacheinander ge.

sultet haben. Allgemeine Betrachtungen tlber dis

Werden und Wandeln de^ liilduii««! iu der Tsifel'

maierei leiten den II. Tb eil ein, der dann mit den

eiaiehKn Sehnlan tieh bafalat, von Prag, All KWn,
aat ObenhciB» in Scdmpah«^ dar Soweit. Baien,

OeitaReich, Urel, Sachten, Schleaien, Franken, obcraU

die Dooatoien, die vielfach durch ihre Wappen fest-

iiulelleti lind, beschreibend und ihr V'eih&ltnils zur

Natur untersuchend. Hierbei fmdel die allkölni»che

Schule besondere Beachtung, in die Meisler Stephan

daa PoTiril einftlhit, vicfleicht aogar kIo elgcaca aaf

deBDeaABd. — Bevor der 10. Tkeil to dem na.
abhingigea Einzelporirtt die Untemachnag
zum Abtchlafs bringt, irerden noch verschiedene wich-

tige Vorfragen erledigt, nämlich die Auftraggeber,

die Assistenzbilder. Die Slifterbildnisse mit Einschlufs

der Reihenporträts, die Rosenkranz, und Gnaden«

matterbilder, and daa Eiaaelportrit mit ninea Vor»

Unfern, seinen Aeabertfehkeliai» acfaea kflatHeritchen

Gedanken und der Art, «rie dieae in ItaSen und Flandern

Ausdruck fanden, (Ohrt den Verfasser an die Schwelle der

keiiai!i%ance, also bis rii den grofien Potträtislen

L>Uier und ilolbein. Zu diesen de« Weg gebahnt zu

heiben in emster, an Ergebnissen reicher Forschung

ist da* Veidiantt dea jnngea Kanaikiit«rikcra, der aidi

ala da« Sdiiler 'Xhadc'a bewihtt. letaea Faiawio*,

seiner Uaiaieht, leincr Crttndlichkdi. ' h.

Haaa lieaillae. Biographie, TablaaaK eomccvda

k Brages. Par W. H. Jamea Wemle. L. de
Plancke, ßmges 1001.

Der Verfasser ist Veteran auf dem Gebiete der

Kuatigcachicfate dea MMtekltera, nameotlicb la Fla»,

dem. aad bcgaaa berdla vor 40 Jahraa, aieh mH
Memlac an baaahdft^gaa aa der Hand der Urkaaden
und der GemlUe. Was er nnd Andere darOber fest-

gestellt haben, (ahl er in dieser kleinen Studie ru-

sammen, deren Werth vornehmlich darm besieht, tiafs

sie nur ganx Zuverlässiges bietet, im Unterschied von
so vielen Kombinationen, die von anderen Fonchem
aufgaatellt aind, wie «her die Lebenaadiicfcaale ^ea

Meialers, »o ober die Ihm beizulegenden Gemälde.

Neue Forschnngen haben das biographische Material

vervollständigt, wclc lies der Verfasser vom Jahre 1470

bis ND-I (also dem 'rodnjahre), in gans zweifellosen

Dalea caaamneMtani. Diiaa aebMit er ckia Be*

i
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ipradraBK der ilcbeB In BniKet (in Si. Johannethot»

pilal und in der Akatlemie) noch vorhandenen Ge-

nilde, von denen er AusfubrangMeit und zum 'l'heil

auch dargettelllc Personen nachweist. Damit hat der

Verfasser die Vorfragen gelöst ftlr die Chatakterisirang

Mrmlinc's, den er mit Jean van Eyck veigleicht nnd

kinaichtlich der Remhcil der CcMMag. 4ct Tiefe

der EmpfindunfT, der Frtamigkeit dee Amdraek* weit

Aber jenen stellt und mit Gerard David in eine ge-

wisse Verwaodlschaft brin;^. Eine hbtoruche Ii«-

»chrcibung dei Si, Joluniieshospilals neiHt swei Ur-

kunden von 14&7 und I4ä9 IwiDceii die kane, aber

inhaltreiche Stadl* nnii AbacMafjb nar den Am-
faoif bilden loll einer Reib« von Broaehflraa Iber die

Ualer, 4w In Bruge* gearbaiM beben nnd diiA 9im
Werk* Midi fortleben. B.

Die neacr« kirchiiciie Baakuaat io Encland.
Eiriwirkhiif, Bedingangea and Grandatlge det Kir«

chenbnuCT der englischen Slaal&kiiche and der Sek-

len vun Hermann Muthesius. Mit 82 Tafdn
uiul A! Jiildtingcn iin 'l>ii. Wilhelin Erntt ft

Sohn. Berlin li)01. (Preis lö Mk.)

Die aaf mehrjähriger anmillelbanteT Beoiisekt«m|t

berohende Studie, welche filer die kitcTiiiine niiitunU

ia England wShiend der leUlen 00 Jahre erlährl, vef>

dient die höchste Itearhtmig, weit diese Kunst ntr>

gcadwo ao aUtebtig and so gaacUoeicB »ich eatUict

kal, a]* £ctade in England, wo die Gotbik nie ana*

gealofbai war and io Folge der roiaantiaclieii Rieh,

lang and der katbolitirendeu Tendenzen in neuem Leben

erstand, aber inerkwürüi);erHcise nicht bei den Katho-

liken (die um ihre Emantipaiioa mil Erfolg kimpficn),

sondern bei der Sinilskirche, welche ihre Vorbilder

in den mittelaltcrlicben Kathedralen bcxw. Pfairkircben

fand, nnd bei den englischea Sekten, wekbe die alten

Formen anwandten anf ein neues Sjra'em, «i tMÜchem

ihre besonderen Gebriuche und Bedflrfnfsse »Je nCthig-

len. [icf.iwe^jf« letfälh der ein(;eherde, sehr lifsiimint

and anregend gehatlece Bericht io den Kircitenbau

der caglitebcB Staatakirche und in den der

engltaehen Sekten. Die lefonnaloriecha Piedigi.

kiiebe eirelchle ihr Ende um 1810 dordiFtti^, «ad
den Infseren Umschwung, dei in dem Ourchbruch

der neogothischcn Üewegung bestand, war der innere

kitchln V.e l'rinchn uiig vorhergegangen. Wie im An.

Khiusse «n Pugm die neuen gro(»en Kirchenbaumeisler

Scott, Bulterfieltl, Street, liurges, Shaw, l'earson etc.,

lam ThcU mit fnuicOaiacbeo Ndgangeoi ihre Aufgaben

Malen» wk die folgenden Bodief, Brnttba^ Wtbon,
Stokes und Andere dieselben behandelten, wird genau

.«Hirtert an der Hand zahlreicher Abbildungen, die im

(;aii7en Linde 2 usiimmengesucht sind. Das heulij^e

S t aa t sk I r c h eng ebiu de wird sodann ana^ysirt

hlaaichllich seiner Bauvorschriften, aj'gemeinan An«rd>

ming und besonderen AaJage, inaoweit letalcfe naawM*
lieh im (ansgedehnitn) Chor and Nebcmlamen «ebat

deren AmstatUiUj;, in dem Kirchen seh i IT und seiner

Einrichiung, in der ThurnuteUung und konstruktiven

I aam Anadinck kommt. Wie die Sekten

ibren Kirdwnbon, d. b. «bi« Kiicb* mit den Wohl.
thSlißkeils. and GcwlliRJceil« . Atiilnllen, eingerichtet

haben, im Sinne der mitieUlterlicheii Biuformen, »l>er

in [jani neuer Gruppir ii:; « n ! unifiUiglich dart;e-

legt und an manchen Beispielen geteigt, die viel

Lehrreiches bieten. — Am Schlüsse werden die Br>

gebniss« der grttndlidMn Unteraadmngen dabin m»
tammengefafst , dab der einwMgc Amcblaf* der

Siaalskirche an da» minefttlletltchc Srlitinn rti r-.m

Art vou trslarrung gefahrf, .iber -nL^h wegen der

mancherlei formal.architcklomschen VuriU(;e desselben

XU einer aohden Bauweise, die zugleich befrachtend

anf daa Kiinaicewetl>e gewirkt habe. Der Sekten«

kircbenban bingcgen habe datch seine eigenafilteaA*>

lagen, Gmndril^eaialiaagen, Groppirungen wanehe
neue praktischen Fingerzeige geboten. — Auch fOr

den deutschen Kirchenban, fur den ein t>cs9erer Stil

als der gothtsche, noch nicht erschienen ist, bietet

dicae* Sock manche brauchbaren Hinweiaangcn im
Sinne der Kelnrm, dfai nm fricbibaiaten ««n d«i Ba«>
mciilatt anfaaliaibl wcidci

Forawn and ihm Cal< am
Scbnbtffen.

Der Trierer Dom vor hnndcrl Jahren. Vor-

trag, gehalten in der Versammlung der Gesell-

schaft für ntUiScbe Forschungen am II. MSrz 1901

in Trier tron Joseph Unllej, Domrikar. Pan-

Hnni'Dmckerci, Trier 1901.

Dieser durch 4 Abbildungen illusirirte aniprechende

Vortrag beschreibt den Trierer Dom in seiner Aalaen-

erscheinung und namentlich in seiner Inaembtanf;
erkUft leine Eniatebangi irie acine Aaaatallof, aad
weckt and fikdert ao das Inlereese Ar daa durch

sein Alter, seine SchicWsnle, seii>e kunslhisrorische Be-

deutung sehr vcrehmnf^s- und merkwürdige Deiik-

mr\l, welchcN auf dem Gelucle der Architektur und

riastik höchst werthvoile Beiltige liefert cur Ce>
schichte der kirchlichen Konst in den vialail Jaha-

huoderten ikie» AnfblOhana nnd Verfala. a.

?.wti\{ Heiligenbilder, nach Art der in dieser

Üeiischiift Bd. XIK, Sp. '28ß angezeigten, sind im

Verlage der Gesellschaft für christl. Kunst tu

München erschienen, nnd zwar .Serie II : 12 Grtippen- nnd

Einzelbilder, theil* in italienischen Kenaissanceformeo,

theil* in »piigotbitcbar SlUiaimng; Serie 111: Die l;i

AfMMtei «an Frofeiaor Scbmilt in elwna fteleter Anf.

f.issung; Serie IV: Zwölf Szenen und Einzelfiguren mil

Anklingen an die sOddeulsche Spitgoihik. Diese wie

die drei Serien illustrirter Postkarten mit reli.

glöten Motiven sind luoicuit abgetönte Reproduk-

tionen von Gemälden und Skulpturen der ftlr die Oe.

Seilschaft Ihitigen Kunstler, die auf diese Weiee ihre

datcbweg fein abgewogenen und gut ansgenhrten

Schöpfungen zum MIgemeingul machen, den Ge-

schmack veredelnd und ihre geacbifilichen Inlcreaaen
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VERLAG VON L. SCHWANN IN DÜSSELDORF.

Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, im Auftrage des

Provindalverbandes herausgegeben von Paul Giemen.

Biahcr enchienen:

I. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve,

gr. 8*. Mit tS Taf. und tSo Abbildungen bnTezt Ft. braach. M. i}.^ geb.H <o.—

n. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül-
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Esaen (Stadt und Land), gr. 8^ Mit 1 3 Tal. und
iSo AbbQdnitBen im TexL Fr. braach. M. i$.So, gebunden M. i6.5o.

Kmi. 7. IVxltuhriiu. ADtU'M dtr HMipttoaiv.

ntaitrxtjonüprobc aus dem aocben fertig gtwotätaea 1. Hefte de> V. Bandet.

III. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich, gr. 8". Mit 37 Tafeln und 3i9 Abbildungen
im Text Preis broBdilect M. «4.50, gebunden M. t7.5a

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land), Rheinbach, Berg-
taeim, BuaUrcben. gr. 8". Mit So Tafeln und 36 1 Abbildungen im Test«.

IVeii braechiert M. 93.5o, geb. M. e6.5a

V. Band. Heft t. IMe Kttnatdenkmller der Kreise Chimnersbach, Waldbrod
und Wipperfürth. Bearbeitet von Edmund Renard. gr. 8» Nfit 6 Taldn
und 74 Abbildungen im Texte. Preis broschiert M. 5.—, geb. M. 6.—

.

Soeben ericliienen:

V. Band. Heft 2. Die Kunstdenkmäler des Kreises Mülheim am Rhein. In

Verbindung mit Edmund Renard bearbeitet von Paul Giemen, gr. 8". Mit
la Tafebk und 93 Abbildungen im Texte. Preis broach. M. 4.5o, geb. M. S.So.

Das verlagaadt Haft aDaill «iot Baik«* «ob Karl W. HtofMBianB, Variig fa Lelpgdg.



Anzeigten zur „Zeitschrift für christliche Kunst".

Ant. Richard, Düsseldorf
fnbiiolert tla

Gerinrdf• Casetn-BiMlemHtel]
fflr Malerei und Anstrich.

CaMlnfarb«n, Puni»cii« Wacli*- u. andere F«rl»M in Tutotn, CuMlii- und

andeie AiMtricbfertMil, TriHtklMlgmilttel tor FmOgaog dei tUUgnai«*, rar

alterWandmalcreien,CaseIn«MaHltaMwand ^tc.

Qorliardt'l CiMlailwIar«! mit (Um Mulmiltvl der v^tflt l»'riib«nil. tvii iii«hr al» W JttbraD aafawudt iiii<l util< r

Ocrhardt « Uuul bwUixliK vrrv<>llk>itiimnct, i>t abtolat niilt, dauiiliaft und unvfruxlwUcli i »I« >«tclu>*t «ish *ua durch
edl«D tj-mpikthiichen Krtx. rrii>*r iin't liefe. Sie ei|{n«t ijch su küii«tl«niichrr uuil decorttliver MAl«r«L luwie za Aantnrheia
auf Miirtalwaad, Nti'in. IlnU, l><!iuewiind. JMlaJI atc and lAOd mit hLTv>iriAK>'Uflit'-iii Krfolg Aiiwi*oil'n.t t.n mirM Kiirmt-

««rkeu, l(uM)«ri<'ii v.,» KIrclion uml andwtll SCntttokM «Bd ir>\uiij. > m'I>.. i.h'ii g|f |«| Or Ol-, OI>•to^t' und Ci-

T»ni>»ram«lflr«i mel»t8fn vorigiistum. v^in .rr.M^iVf^ ».f.irf«-ir«wf/f/c V,;r/.,i>ii,.,

K

Verlag von L. Schwann, Dlltseld»rf.

^ $U J11oy$iu$* ^
21. Juni.

Köhler, 1*., op. S Der hl. Aloy«iu» Kantate fOr

Soli, gemiachten Chor und Orchester- oder Klavier*
begleitimg mit vcrbindL-udem Text und lebaadaB
Bildern. UiuhMui^' von Laurenz Kieagen.

Klarieraussug Mk., Tenor- und Bariton-Soli 30 Pf.

ChontiiBBMD * 30 PL, Textboob 20 Pf., OroheatentimuMO
in AbMihriA SS Hk.

(Die OrohMter^Partltor wird lelhwsiM abgaKsbaD.)

— op. 9. Togandkraaa nm den hl. Aioytiu». Vaaupial
für weibl. Faaaioaat«» Koa^ecatianMii nad Muip
Uoh* VkAMBTaMlnlcaBgan. Diobtnng von LMunMui
ITiaigl«, kamp. Ar drai- oder vieretimmigen Franam-
diar, Bopran- und Alt.jBnli mit KlaviarbefleituBg.

Partitur 4 Mk., Sopran- und Alt^aoli k 2& PL. awai
Cborstimmenhefte (!• o. 1, 8. n. 4. 8t. aoaaaiiiMii} * SO Pf.,

Textbaob Ib Pf.

— op. Ol, AAht U*d«r und elaa LitaBal an Bliran daa
bL Aiojrdaa. AtufObrbar für eine (Sopran-) Stinme
oder swei Stiomen (Sopran und Alt) mit Orgel- oder
Jlarmniiiuinbcpleituiijf <j(l«r für vipri<timm. genk Obor.

I'artitur 1 Hk., 4 UuHao^süiumeu 4 2b l'f.

^t«hle, J. Q. EAmf flocaa paradiaL Saaualiuv von Oa-
«ängen in Ehfaa daa hL Alonioa tob Ooiia«ga in Ori-
ginalkompoaitioaaa anmaiat iQr «mIp und draiatimnilgaB
Fnnanoiior Ton OlJaapara, Vr, Xoanan, P.Pial,
Fr. Snhmidt, J. O. Ed. Bteble, A. Wiltberger
nnd Dr. Fr. Witt.

Partitur 3 Mk. 50 Pf., I. Stiinino (So(>rau o'l. Tenor I)

75 Pf., II. Stiiiiiiir- yAlt ojpr T(>nor Iii Ih Vf., III. Stiinme

(Alf, Tenor oder Bau* Ii 75 l'f., IV. Stimme iHas.H) '0 l'f.

Wlltbergrer, A., np. Bl, Heft III. Aloyaina-Lieder für

dreistimmigen Fraueu- oder Kindorcbor.

Partitar 1 Mb., 8 Stimmen & 15 Pf.

S. (. Chr. K. XIV. a.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeltschrift iür christliche Kunst.

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer "^gröfseren reich; illustrirten Zeitschrift, welche die

Fragen der Kunst im chri^t'irhen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig emptunden, auch ^{„Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont ha Auftrage der Breslauer Generalversamnlnne

berief Freiherr Cl. von Hi^reman aui den 12. Juli 1887 nach BONK einen

gffofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Proj^amm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comitd

gewählt und die Ausgabe von Patronatsdieinen besdhlossen, deren Be^ts

das Stimmrecht auf den Generalversammhingen verleihen sollte. Als die

Zahl diese Schrine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

SU Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

PSrdernng der Zeitschrift für christliche Kunst" konstttuirte, deren

Sattungeo bcstinimte und einenVorstand von 20 lü^llcdem erwaUte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Alexander SrnNr-rcKN- die Redaktion und nadl

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. SCHWANN zu

Düsseldorf den Verlag. Nadidcm der Vorstand von semcm Rechte (§ 4
der Satzungen), sehte Zahl auf 24 «u eilieben, Gebrauch gemacht hat, liesteltt

er aus folgenden llG^liedem

EhfeBait(licder: Seine erzbischtif hchtii i;iiadeii Herr Erzbischof Ut, HUBERTUS SlMAR VOD KSIk.

Seine bischüfliehen Gnuden Um Btwbof Dr. fAiavm ton KtiVLn von
RoTTBNima

Seine bischöflichea ,Gnaden Herr WeihbUchof Karl SCHitoi> v in Trier.

Dr. Freihen CX v. Ubbuman (Münstu),

Rentner VAN Vlbutbn (Bowf), RatMnfUm*
nn4 Schriftfahrer.

DomkapituUr Aldbniurchkn (Trick),

DomprofMt Dr. BsRiAOi (Köln).

G«MraUirekler RtMi r Boch (Hbtitach).

Professor Dr. DlTTRlcii i Bkaussbbro).

Gral DROSTS zu VUCIIBRIKC EBBbKOSTIt

Dr. DüSTBRWALDPfsfrcr »ti S(.Martin(KöL.N).

Profeuor Dr. Alb. EiiRiiAüD (Wiem).

Vo» diesen bilden die Herren vox Hcbrbmas, van Vlkutb.s, Aldkmkirchbn und Scrt.yürats

4ta dneh 1 10 voffaielMMn AMMhab.

PrivatdoMDt Dr. Bo. FuMEMCH.RiCHARrz
(Bom),

Riltergut»b«t»ifr vov GkWD-Rv fBo^N-\

Königl. Baurath f. C, Hüjman.s (Kols).

DomkapituUr Dr. Jacob (Rbgbnsbum).

FtefHMr Dr. Fa. X. Kraus (Frkiburo).

KoDSHtoriahatb Dr. Forsch (Breslau)^

Profeiior Dr. A-^oukki Scii^jto (.\f U?ICltBt)

Donkapitnlar ScunOtoin (KöLM).

Profenor Dr. Semtat (Bo!«<().

Professor I.üuwKj Stil/. 'Rom).

F«brikbe»iucr WisKon (UsiüLuvi).
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Abhandlungen.

Zur Geschichte der abendländischen

Klosteranlage.

(Mit 7 AbbildoDgeo.)

I

n der Entwicklung der abendländischen

Kloateranhfe liasea sich twei grofse

Perioden unterscheiden. Die eine reicht

von der Zeit des hl. Benedikt bis xum

Ausleben der gothischen fiauperiode,

die andere umfarat die Zeit der Re-

nai?;";ance und des Barock. Für die

erstere Periode ist es charakteristisch,

dafa» nachdem einmal (&r die Anord-

niint; ticr einzelnen Räume und Gebäude ein

Schema aufgestellt ist, an diesem mit ver-

hältni&märsig geringen Variationen tmd ge-

ringer Fortentwicklung Jahrhunderte lang fest-

gehalten wurde. Eine der wesentlichsten

Aenderungcn in dieser langen Zeit war der

Venkbt auf dnen gemeiniunen Sddaftaal

und die an Stelle des Schlafsaales tretende

Anordnung eines langen, an der schmalen

Schlnrswand durch ein grofiiea Peinter erhdlten

Mittclgangcs, in (!essen beitien Seiten r]ie Zel-

len zum Wohnen und Schlafen lagen. Die

zweite Periode verilftt, bei Wahrong des ülen

Schemas im allgemeinen, im einzelnen vielfach

die l>!<!ierigc Tr.Klition und sncbt, einerseits

zur Üclriedigung <ier jetzt gesteigerten An-

sprdehe des Wobnena, andereraeit» aur Erfüllung

der die BauanLigen nun beherrschenden For-

derung der Symmetrie und Proportionalitat

(g^enUlMr der malerischen Gnippinmg des

Mittelalters; neue Wege. In der zweiten Pe-

riode werden die Clauaurgebiude und die Ga.st

imd Wirthschaftsgetatude gerne in regelmafsigcn

Vierecken zusammengefafst und aneinander

gegliedert. Der Gang des Doimitoiiitm» wird

nach der Innenseite des Hofes, die Zellen an

die AnfieBieiM der einzelnen Trakt« verlegt

Der Rapitelsaal, die KrankenabtheOnng erhalten

eine bequemere Lage.

Im rilgemeinen sind wir gegenwlrtig Ober

die Klosteranla<^e ^ut iinteirichtet. Zusammcti-

fässende Werke und Monographien geben reich-

Hdien Aa&GhlD& Und sdtdem J.
v. Scbloiaer

den Uiqirttnig und die Entwicklung des Ben-

schennas der Henediktiner nachgewiesen hat,

läGst sich ein klarer Uet>erblick von den alte-

aten Zeiten an gewinnen.*) Im einselnep aber

kann die Forschung noch bereichert werden.

An die verdienstvolle Arbeit v. Schlossers

anknüpfend, theile ich im Folgenden eine Reihe

von Bemerkungen mit, die sich mir bd mdnen
Klostersf.jdien erc;ahen.

Während die orientalischen Klöster bis

heitte dw sogenannte Laurenanlage fesdialten,

d. h. die Gruppirung der Zellen (Lauren) um
einen Hof, in welchem sich die Kirche be-

findet, nehmen die abendländischen Klöster,

abgesehen von einer vorübefgebenden Beein-

flussung durch die Laurcnanlage, die claustrale

Anlage auf, d. h. die Gruppirung um einen

viereckigen Kreuzgang, an dessen Seiten die

Kirche, Kapitel, Dorraitorium, Refektorium,

Keller etc. litten.

I. Gemeticum.

Es scheint, dafs schon der hl. Benedikt

(f 643; in Monte Cassmo das Kloster claustral

aogel^ hat Klar und nnaweideutig ist die

Clausiraläniaye ein J.ilirhundert später bezeugt,

nämlich in Gemeticum (Jumi^ges) bei Reuen,

das der hL Pbilibert 656 gegründet hat Die

Viu des hl. Philibert erzählt, dafs der Kloster-

griinder an der Siidseile der kreuzförmigen,

nach Osten gerichteten Klosterkirche einen

Kteuzgang erbaute. Ueber den beiden nadl

Süden ziehenden FUigeln des Krctt^ganges,

d. h. über dem östlichen und Uber dem west-

lichen Flügel, waren Dormitorien errichtet

und unter diesen Kapitel, Keller und Re-

fektorium.') So verstehe ich nämlich die

Beadtreibong der Vita, dafs anter dem einen

Dorndtorfaim der Wein aufbewahrt and das

) J. V. Sehlotser «Die tbendllndiiche KtoUer-

«nUpf ilfs frflh«rfn Milt«!aHersr (IWSH).

*) Duplex vergent ad Atutrum 290 pedet longt.

tadlne, 60 in kütadiae eminet domui quiescendi ot>.

tcnl*. . . . SobUr «ce«» cminu dnatm« officiia op.

portanM. Hine falmm ttrvftmla condnitur, Mnc
prRiiüln c1;irn psrvitur; ibi((lir coiitc iiiuiit, ijui Jigne

Chrdlo de««rvittnt .... Vergi. v. ächlotser «.«.

O. S. II.
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Mahl zugerfistet wird,'') tin;er rlem andern

aber die Diener Christi zur Versamnalung

«itammenkomnien.') In welchem der bei-

den Hügel der Kapitclsaal angeordnet war,

sagt die \'iia nicht. Nach Analogie spaterer

Klosteranlagen darf man aber arnehmen, dafs

unter dem östlichen Dormitoiii;tii (i.is Kapitel,

tintpr dem we,tlicht-ti der Keller Uöd das Re-

fektorium cmgerichtct war.

Da die Zahl der Mönche in Gemeücum
schon bald nach der Grtlnduag sidl Mf 900

bslief, so konnte die Anlage eines einiigen

Üormitoriums nicht geniigen. Wir fragen ut»s,

warum das sweite Dormitortum nicht unmittel-

bar an fla«; er'?!?, '\. h. über dem Her Ki-i hc

gegenüberliegenden Krcu^gangirakte. angereiht

wurde, wie wir es spitter ötttn finden. Mafs-

gebend war wohl der Grund, «lafs die Nfötn 'lu

in unmittelbarer Nähe der Kirche wohnen

sollten. Treffend verleiht schon der W. Isidor

von Spanien diesem l'rinttp Ausdruck, wenn

er in der liinleilung zu seinr; Rt^^el sagt: „Die

Zellen sollen dicht neben der Kirche errichtet

werden, damit die BrOder möglichst schnell

zum f1f^"ri'im eilen kiinneii". Die gi'mstigste

l.age ftlr den Dorment bot der östliche Kreuz-

gangtrakt, weit er dem Mönchschor, d. h. dem
Räume westlich vor dem Hochaltar, wo im

Mittelalter stets die Chorstuhle standen, am
rilchstcn war. Daher ßndet sich in mittel-

alterlichen Klöstern das Dormitorium aiemitch

atisna';i;iislri ; über dem östlichen Kreuzgang-

flügcl, sobald der Kreu^gang an einer der

beiden Langseiten der Kirche la^. Und lets-

tr-rt-s W;Tr wii/ilcr rcgolnrcfsii; ilcr Wenn

nicht Terrainschwierigkeiten entgegenstanden.

Atif schmalen Bergrücken *. B. disponirte man
den Kreuzg.mg mit den Konventgebäiiden ent-

weder an der Ostseite der Klosterkirche, wie

in Kastel in der Oberpfak, oder an der West-

seite der Klosterkirche, wie in Groftkombnrg

Mit voUeu Kccbl bemerlu tchon IL Graf

„Nm Beitil|e iw EaMAiiiigtgaMhiclil« der kititc.

fönniKrii ft li'iliks*', «Rcptitertsa tarKiaslirisMasdafi«

XV (IH<<2) 157: „Hit Rttckaiclil anf die GrCfte Üet

Kiiiiti. - >!ii: 'cU'ltMcr Ai.^diuck wl-'.j thcr rvuf die

Uütbiciuii)* sJ» üul (!iL- / ,i!_i<-trii des Maiijcs be-

logen »crtlen, wenn im vicl ttehr, wie »uf dem
Plane von iii. Galieii, die Käutne tllr beide Zwecke

in enatiuelbwer Verbindmg «n deaken sind."

*) Der Ausdruck couvenlun wird «edl seast ideil-

tUcb mit capilnJum gebr»uchl.

I

hei 5^1 hwaluscVi-f I.ill.^' I>ie> I..)pe des Dormi-

toriums Uber dem östlichen Kreuzgangfltigel

bot noch den weiteren VortheO, da6 es hier

am ruhigsten war. Der Wcstflilgel, aber auch

der den Ost- und WestflOgel verbindende

Quertrakt (d. h. der südliche bezw. nördliche

Flügel) laiK n dem im Klosterhofe sich ab-

spielenden Verkehre unmittelbar nahe. Wenn,

um wieder auf Gemeticum zurückzukommen,

der hL Philibert das «weite Dormitorium pa-

rallel dem ersten unri nicht im rechten Winkel

zu demselben anlegte, so folgte er wohl der

Erwägung, dafs dasselbe ebenso an die Kirche

sich anschliefsen müsse wie das erste. In spA-

teien Jahrhunderten zog man in Fällen, wo
ein Dormcntflügel nicht ausreichte, es vor, den

zweiten rechtwinklich anzugliedern, d. h. gegen*

über der Kirrhe anzuordnen. Uelu r dem west-

lichen Kreuzgang aber richtete man im Mittel-

alter gerne die Wohnung des Abtes ein, weil

hier der rini;:in^ in Cl.nislnnn w,ir und

von hier aus das Treiben im Klosterhofe sich

gut Ubersehen lieft. So war es z. B. in Wesse»

brunn, in Kbersberg, in Steingaden,"^)

Ich habe den Kapitelsaal in Ciemeiicuin

unter das östliche, den Keller und das Rcfek-

loritmi unter das westliche Dormitorium ver-

legt. Den Kapitelsaal zu ebener Krdc am öst-

lichen Kreuzgangtrakc, und zwar möglichst

nahe der Klosterkirche anzulegen, war im ganzen

Mittelalter Regel. Die N'.ihe ilo T'hoics der

Kirche wurde gesucht, weil der Kaum vor

allem der geistlichen Disnplin diente Dals

der Kapitelsaal bei solcher Disposition mög^
lirh'sf entfernt vom F.ingangc in den Kreuz-

gang, also möglichst ruhig und ungestört lag,

war ein weiterer Vortheil.

War die Abgclcpcnheit für das Kapitel ein

Vortheil, so war andererseits die leichte und

bequeme Zugtti^lichkeit für einen andern lUom
des ri.instruni'; nic'it minder wichtig. Ich meine

das Ceilartum, den Keller. Der westliche

Kreuzgangtrakt, d. h. die Eingangsseite des

des Claustrums lag für das Einbringen dcrVor-

räthe in den Keller naturgem-lfs am günstig-

sten. Bis hierher konnten die Wagen verkehren.

Und beim Ein- und Ausladen brauchte der

Kreusging nicht betreten zu werden. Wir

*) Vergl. daiB ndi H. Oite »Haadbiidi der

kirehl. KttnrturcItioloKie* V (1H«<3) 101.

'} Die CistoiL^eiiscr «i iyi-j^u-i. ru'hien im weatlicheu

tlilgel geiDc das Darmiioiium der L«ieitbrtt<)ei' ein.
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finden dalier den Keller in mittelalterlichen '

Klöstern ebenso regelmafsig im Westen, wie

den Kapitelnal im 0*ten. So, um nnr einige
|

beliebige Beispiel«- zu nennen, in St. Halten,

Maulbronn, Blaubeuern, Steingaden, Ettal, Can- t

terbury.') Id der NUlie de« Kellen ordnete
|

man gerne das Refektorium an. Schon der
|

hl. Isidor Hispalensis schreibt in der Einleitung
|

seiner Regel: „Der Keiler mufs neben dem I

Cönaculum sein, damit die Tische ohne Verzug

bedient werden können." Daher liegen in Tie-
|

meticum Keller und Refektorium gemeinsam i

am wesdiclien Kreosgtngflttge). Ich erinnere
\

an die dhnlichc Disjjosition im KIdSter Maul-
|

bronn. Die Nähe der beiden Räume blieb

anci) besteiieD, wenn das Refeictorium, wie

meist, in dem rechtwinklig anslofsenden, der

Kirche gegenüberliegenden Trakt untergebracht

war. Eine Ausnahme bildete die Verlegung

dea Rcfektoriama in die üalsere BKlfte des

östlichen Traktes , wie es ?ins in Seeon in

Oberbayem, in Stein am Rhein (beidemale in

der godiischen Periode^ in St. Sever da Cap

de Oam of^iie, in Moutier-St. Jean und in St

Michel in Tonnerre in Frankreich begegnet*;

Selbstverständlich erhob vch in Gemeticani

auch an der Südseite des Kicutgarteoa dn
Gebäudeflii-'el. Ueber die Bestimmimg des-

selben erfariren wir nichts. Wir dürfen aber

vermothen, dais er au Ahnlidien Zweciren

rliente, wie der der Klosterkirche pcgenfiber-

liegende 1 rakt in Fontanella, von dem unten

die Rede sein wird. Beachtet man nodi, dafa

in ticr Vita S. Filibcrii l'>ögen erwähnt werden,

welche die .,c lause ra" begleiten, so ist das

Bild des Kre'.i2gai>ges vollstKndig.

Für die Ge.sclüchte der abemiländischen

Klosternnlage ist es wichtig, dafs wir dieses

Bild in allen Zügen möglichst klar zu machen

sttcben. Es ist vor allem wichtig, daft wir die

Andciutin?r des Kapitelsaales festhalten. Denn

man bat bis jetzt angenommen, dafs das Ka-

pitel als gesonderter Raum erst im X. Jahrb.

auftrete"; und dafs dieses spaic Auf-.rctt n eine

spätere Entwicklungsphase der m 'l<n übrigen

wesentlicben Punkten längst .il'-cschlossenen

'') Vergl. vuu kliifrem die Zeichnung au» dem
XII. Jahrh. bei A. Lenair »AKhiiMiwt aMiiiwsti(|iw«

I (1S52) 2H.

*) MoBastkoD Galltcmun (1877) PL«, 41. 42.

' A. Lenoir, >.*. O. U (1866)920.— H. Olle
«.8. o. 1» {lim) 112.

claustralen Anlage bedeute.'") h h glaube Re-

zeigt zu haben, dafs diese Annahme irrig ist:

in Genteticum ist vidmehr die ausgebildete

Claustralanlage einschliefslich des Kapitclsaalcs

im VII. Jabrh. nachweisbar. Dieses Resultat

ist besonders werthvoll, weil, wie R Graf

hervorgehoben hat, nenieticum die grofsariigste

KlostergrUndung jener Epoche ist, welche für

viele andere frinldadie KUtttar vocUtdUck

war.

IL St Gallen.

An Gemeticitm reihe ich einii;;e Remeikun-

gen über den Plan von St Gallen aus der Zeit

nm 880. Viel besfirocben, hat dieses wichtige

Denkmal eine Reihe von Hypothesen über

seine Provenienz gezeitigt, bis U. Giaf in ein-

gehender Begründung den Nachweis erbrachte^

dafs der Baurifs von St. Gallen „als Muster-

plan eines crofsen ffiinkischen Benediktincr-

klosters sich darstellt, in architektonischer Hin-

sicht dieRigeboisse der vorausgegangenen Ent»

Wickelung des westfränkischen Kirchenbaues,

in der Disposition der übrigen klösterlichen

OflUinen die reformatoriKhen Gedanken wider-

spies;elnd, welche sirii herL-its in den (.'.ipitu-

I larien Karls des Grolsen anktlndigen, auf Ge-

I heils Ludwigs des Frommen durch Benedikt

von Aniane vervoHstiindigt, zu einen organi-

schen Ganrer 7iisammengefafst und in dem
' Aachener Statut von 817 allen tr^nkischcn

Klöstern ab verpßichtende Norm auferlegt

wurden".")

Der Kreuzgang siebt sich auf dem Plane

von St Gallen an der SOdseite der Kirche hin.

Ufr Keller liegt im we>^tlirlu-,i, das RefektO-

;
rium im südlichen Flügel des Claustrums, die

' Kttche im Winkel zwischen beiden. Das ist

eine Rintheilung des Grundrisses, die das ganze

I

Mittelalter hindurch beliebt blieb. Der öst-

liche i- lügel cntliicit im Obergeschols das Dor-

I

mitormm, im Brdgeschoft aber die WXrme-

stube; suf//uf i-a/rf'n-.'ori't 'hnvf . uif ra dottni-

lurium lautet die erläuternde Inschrift auf dem
Plane; und von dem vor der WKraiestobe

liegenden Kreri/.gant;flii[;el :d.h dem östlichen)

I heifst es nochmals: „Diese Halle stehe vor dem

Hause, das durch den Ofim erwsrmt wird."

Ein Kapitelsaal wird auf dem Plane nicht ge*

nannt Wohl aber ist im nördlichen Kreux-

J. V. Schlosser a. «. O. .S. BÄ, 37.

") H. üfaf «. a. O. XV, SSI.
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gangflügel entlang der Kirche, der etwas lireiter

als die andern erscheint und zu beiden Seiten

Bänke leigt, die Bemerkung eingeschrieben:

„Hier pflege die fromme Sdnar heilsamen

Rath." [Ninc piu consiiimn prrttnrM lurha ta-

iuire.) Man hat auf Cirund dieser letzteren

Notiz «ngeaoniBien, dafs die MOndie von St.

Gallen in jener Zeit keinen Knpitelsaal hatten.

Und auch v. Schlosser theilt diese Anschauung.

Aber achon Loioir und nodi ndur J. Neu-

wirth haben auf eine Reihe von Stellen in

»Ekkeharti casus s. Galli« aufmerksam gemacht,

aus denen klar erhellt, dafs die Kapitel in der

Wärmestube, im Pyrale, wie Ekkehard es nennt,

abgehalten wuiden."; Der heizbare Ravim unter

dem Dormitorium war also mit dem Kapitel-

saal identiscb.

Ueber die bauliche Oestalt des Pyrale er-

halten wir eine Andeutung durch die biwäh-

nung der Sttule;, an welche der Jüngling ge-

bunden «ird, um mit Ruthen gestrichen zu

werden. Der Umstand, dafs die Geifsel im

Pyrale hängt, steht in völliger Uebereinstim-

mung mit der ThaUache, dafs auch in späteren

Jahrhfinderten im Kapitelsaal der Klöster dieses

Ztichtigungsmittel aufbewahrt wurde.")

Sollte also der VerTerttger des Planes von

St. Gallen den Kteu/gan^^fln^el neben der Kirche

als Versammlungsort vorgesehen, die St. Gal-

tener MOnche aber in Wirklichiceit statt dessen

den unter dem Dormitorium liegenden Raum

als Kapitelsaal benutzt haben ? Um den Wider-

spruch zwischen dem Plane und den Qucllen-

nachrichten Uber die Kapitclsitzungen Stt er- i

klflrcn, hat Gernld Meyer von Knonau der
j

Vermuthung Raum gegeben, dafs der Autor
j

des Phmes ink einem «Odtidien Klima, nicht

aber mit einem St. Gallencr Winter reelmele,

dais somit das Planschenu in diesem Punkte

ans Idbntfuchen RflelniditeD nkht befolgt

wurde.'*) Die These voor H. GnS, dafs der

Plan auf Aniane bei Montpellier zurückgehe,

könnte dadurch eine Bestätigung erhalten. Der

'») Lennir n. O II, 'W. — J. Neuwirth
>I>ie l!.iii;hjiliyWril ilrr ulaniiuinischen KlöMer St. G»].

Keicheriau uuä i^«tersihaui«n< , Sitziuigsbehclite d.

phil..hiKt. Cl. der kaiserl. Akademie der WlMCmdMilcil

in Wien, Bd. CVl (1884) S. 2».

•*) Vergl. Conitit. Hir». Lib. II, cip. 10 (Migtie,

Palrul. liil, CL).

«Miiilicilnn^pn lur «atetlündischen GcAcJucllte«

herausgegeben vnni ilisturischcn Verein is St. Gallen, i

Nene Polte, 5. a. 6. Heft 1877, & 186.
j

Veriirht auf einen eigenen Kapitelsaal und der

Ersatz eines solchen durch einen Kreuxgang-

diigel wOrde aber entschieden einen RVekschrilt

in der Entwicklung der Klosteranlage bedenteo,

einen Rdckf^chritt, der gerade in Aniane, diesem

Musterkloster, das damals zahlreiche andere

Klöster beeinflnfstei besonders auHällettd be-

rühren müfste. Wie käme man in Aniane

dazu, den KapiteLsaal, einen für das klöster-

liche Leben so überaus wichtigen Ranm so

beseitigen, einen Bautheil, der doch schon

im Vll. Jahrh. in Gemeticum und auch 780

auf der Reichenau bezeugt ist?"^) Mir dünkt,

die Lösung des Rathsds liegt darin, dafs die

Frklärurip der Zeichnung und der Anweisung

des Planes von St. (Jallen in diesem Punkte

bis jelct dne irr^ ist Nicht so den Kapitel'

Sitzungen, sondern ?xn Lectio und n\ den

CoUoquien des Konventes sollte der fler

Kirche entlang laufimde Kreuqtangfldgel die-

nen. Dieser Kreuzgangflügel hat also eine

ähnliche Bestimmung, wie wir sie später in

dem sogenannten Lesegang der Cistercienser

wiederfinden. E. raulus schreibt in seinem

V[)i/iii;lichen Werke über die Cistercienserabtei

Bebenhausen: „In der an die Kirche ange-

banten Halle des Kreuiganges wnide jeden

Abfnrl vor dem Scbhifsgottesdienst die geist-

liche lASsung, lectio, abgehalten, d. b. es wurde

unter Vorsitz des Abtes ein entsprechender Ab*

schnitt aus einem Werk eib.mlichen Inhalts

vorgetragen. Davon erhielt diese Halle den

Namen I^egang. Vornehmlich wurden zu

diesen Vorlesungen die vitae patrum oder

collationcs des Cassianiis benutzt und ftihrte

der Lesegang daher auch den Namen coüatio,")

unter welchem ihn in Bebenhausen nodi Cra-

siiis und r>ab(.-lkovcr kannten. Für die Ztt-

hörer waren auf beiden Seiten Sitzbänke ange-

bradit An der Wand der Kirche waren die-

selben in Bebenhausen von Stein, deshalb laufen

die Gewölberippen an der Wand nicht her-

unter, sondern mhen auf Kragsteinen. In der

Mitte der Bank an der Kirchensette befand

sich der Sitz des Abtes, in Bebenhausen durch

'*) Aaf dar Raicfamaa wird 780 beim Beudw
Kails des GmImb <ia KapiMiham «rwIlHtt, alscdlais

•nt in der Chronik von Galas Obdm. VHgl, J.
Neuwlrlh a. a. O. S. ö'i.

\'rrg\. Du Cange .GK>«:»fmm. I1(1HH.1)402,

Capitulum und Collatio werden «och im Capitalne

Monasikan von 8t7 mtaneUtdui, Mom. Uam. Legf.
Sectio n. loB. I, I. ThalL p. 847.
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eio darüber in die Mauer eingelassenes Kru-

»fix atuigcseidinet Fenier fimden im Lese-

gaog die Fufswaschungen statt, welche die

Mönche jeden Sonnabend an sich, jeden Grün-

düuneratag ati den Armen vorzunehmen hatten.

An jedem Ende der Arkadensette findet sich

ein reich mit Blattwerk verziertes steinernes

Ausgufsbecken. Zwei solch«^ Ausgu&steiDe

haben nch s. B. auch im Osterrneiiisdien Ci-

stercienserkloster Zwettl in den Fensterbänken

erhaheo. Zwei weitere ferner am äiidfliigel

dei llwilbfOOlier Kretuganges (entlang der

Kirchie) tind zwar gleichfalls in den Fenater-

bänken. Dieser Südnt'igel in Mautbronn ist

zugleich wieder der Lesegang und zeigt die

auf Komoten rahendeD WandHulen." FUr

rnefne Erkläning ist es wichtijr, dafs wir im

Mittelalter auch bei den Benediktinern für den

Kfeuzgangtrakt entlang der Rirclie dieadbe Be-

stimmung nachweisen können wie bei den Ci-

sterciensern. So z. B. in St. Blasien im Schwarz-

wald."] Und nodi viel früher, ftst in dem-

") Im Uber comtnciiairis mmHi«»! ad s. Bia-

afann bctfit n tob AbtRnlniiii (tlOS— lltft): FecH
etimn claustrum. ad maiorcm ccclcsinm pctiinens. id

e»l p^ileui .TitiijiUn, ulii l'rnUe» sojciil v.icnrc Icclioni

et, si Iiicu» NC iililulfiil, c<>nv«nltts potest ilii h;it>*rc

coUoqma. Et cum cocveiilus > Ubore inirat cUiix-

tniin, eliam lectio ibi recilari debet cum iuppliealkme

•t bMtdictioM. VatgLF.J. Mona •QycUanmaBhittg

4er bsd. Landcsgetchlclrtc* IV. 104. Mona besieht

dir Si.'II« irrthtlnalich »of den K ipitf'.tjuil. Ebenda

wild dci gleiche Kteuigingrl igel mii den Htiiken et-

wihnt gelcgrr.tlich drr \'<ir-chrif( tilicr die 1 1 :ind.irbeil

der Mönche; wenn die Mönche tar Arbeit an(s Feld

de. |>ehei), »« xollen der Prior und Ticr alle Brüder

fl dem Ebdomadwin« im QaaMivm isrlekblcibn

auncaiil in claHtnik id cit im aniiftii pnipe iaoaas

selben Jahre, in welchem der Plan von St Gal-

len eotatnid, oiailidi im Jahre 818 Itt in der

metrischen VitR Rigilis vom Sitzen der Mönche
im Kreuzgang von Fulda die Rede; dafs wir

diese Stelle, auf welche G. Richter in seiner

verdieosdichen Arbeit Ober ^Die ctsten An-

fänge der Bau- und KiinsühStigkeit des Klosters

Fulda'"*) als eine Parallele zum Kapitel von

St Gälten bingewiesen hat. nicht auf eine Km-
pitelsitzung rleuten diirfen, das, glaube icli, ilt

aus meiner Darstellung klar geworden.")

Nldit b1o& in der Lage de> Kellen «od

Refektoriums, sondern auch in der des Ka-
pitels zeigt also St fiallen Uebereinslimmung

mit dem normalen Klostergrundrisse des Mittel-

alters. Und der Zusammenhang verrldi nch,

wie wir sehen werden, auch in der Disposition

einer Anzahl anderer Räume. (Fort*, folgt.)

MVaebca. Gg. Hager.

moDasterii, et wdeaiit ibi inacuiipiMi dae c«m priofe,

rcllijui ex parte alia legantqii? p^almos e(c. Mane
:i. a. O. IV, 1,32 Btnlce im Kreuzgang werden auch

in den Cdn&iitailoriei Hirtaagienses aut dem Xl.Jahih.

i timütoi, g«le(enüidi dw Voncbrifi Uber da» KaiiftB,

übw n. e^». 88 a. 3Ui «wgl. «baada Kh. U. cap. «I.
' Im Kretizciin^ von Sl. Emmeram in R^ambmg ««^

der Milgel . nt laiig dcT Kirche, Anfang de* XIII Jahili.,

an dci Kirchenmauer durchl.iufrn<!e gemauerte Bllike.

Zweite VeröfTentl. de> Fuldaer Geschichuir«-.

laoo, S. 4S.

'*) Weao V. Schlesicr a.a.O. S. 87 aas 4aa
Gestm abb. Lobienilani eine 5Jtelle anftlhrt, weTebe ihm

tu beweisen ichclnl, dafs noch im X. tahrh. das Ka-

pitel zuwedeii otieii Trakj det Kieuigaiiges bddele,

M> ei kenne ich in derselben ledighch den Hinweis

I

aal einen Kreuigang vor dem Kapiielhaaa and vor

j

dem RaUrtniinm. Anf FnntMicila* wo Schlomcr

1 dieadbe Anlage fekeoaliairt, Immne icli onleo lu

I ipfociinL

Gothische Architekturtomien in dt r (ioldschmiedekunst mit besonderer

Berücksichtigung der Monstranz.
(Mk 86 Abbildnngen anf [l>oppiä-]Taiel III).

Architektur ist immer und Uber-

aiW die .Mutter der Kleinkünste ge-

wesen, der Stil jeder Epoche bil-

—J dete sich bei ihr zuerst und gab

den Töchterkünsten StntT tind Richtung; die

Stilrichtung ist der (leiüt des Stiles, der un- <

verwiachbar bleibt, die Formen sind das Ge- •

wand, die-se werden, tim f',?^;en:^t:inde der kennzeirhnen die'^e Eiioche.

des Mittelalters bei den Monstranz-Gestaltungen

gehandhabt wurde, soll in Folgendem be-

leuchtet werden. Gröfste Gewissenhaftigkeit

bei Erhallung der Architekturformen, doch ge-

paart mit kiinstleris<-hein Feingefühl für die

Forderungen einer, dem Gegenstand ent-

sprechenden, graziösen und freien Behandlung

Kleinkunst darein zu kleiden, umgemodelt.

Wie dite Umformung von den Goldschmieden

Zwar reichen die Reliiiuiarien, aus welchen

sich die Moostraos herausgebildet hat, in^
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früheste Mittelalter zurück, aber die Monstranz

in ihrer eigentlichen Bedeutung als Trägerin

der Eucharistie kr>ni doch erat im XIV. Jahrh.,

als Clemens V. das schon durch Urtian IV.

dekrctirte Fronleichnamsfest zu erhöhter und

tnagedebnteKr Bqgehiuigbnchie, in atlgemeinen

Gebrauch, entwickelte sich hier zu einem

elbststdndigen Schaugefäfs und trieb in dieser

Stilepochc, der goth»chen, die eddsten und

schönsten BlUthen der Goldschmiedekiinst. Mit

Recht wird sie also ein Kind der Gothik genannt

Von der früheren Bezeichnung der Reh-

qviarien als moostnntia ratiquitroin wurde

der Name Monstranz nunmehr in IVutsch-

Itad heriibergenommen, während in Frankreich

filr dasselbedie sperielleBeaeichnang „oatmsoir"

in Gebrauch kam.

Der Grundrifs ist bei weitaus den meisten

Monstranzen einaxig entwickelt, d. h. je ein

Strebepfeileraystem schliesst sich beiderseits

symmetrisch an das Tabernakel an Ti^. 11;

weniger häufig findet sich die mehraxige oder

centiale Bntwickelung, wo mdir, meist sechs,

StTebcfifeikTsysteme auftreten; das mehraxige

System kann offen sein ^Fig. 2), so dafs die

Strebepfeiler allein als die Kanten des Auf-

baues diesen markiren, oder geschlossen (Fig. 3),

indem zwi^i fn n den Pfeilern bald gänzlich

geschlossene, bald leicht durchbrochene Seiten-

flXchen das Cehluse abadiliefsen.

Von entscheidendem Einflufs auf die Aus-

bildung ist die Fonn des Hostien ;;ehäuses,

welches entweder eine flache Scheibe (Fig. 4),

entsprechenil der Form und (Iröfse der Hostie,

oder ein senkrecht stehender dascylinder

(Fig. 5) ist.

Die erstere Form verantaftte naturgemttft

iir.il fulyei ii ein einaxi^L--, H riin-^rifssystem

und meistens eine mehr centrale Entwickelung

des Aufirisses mit der Sclieibe als Mittel- und

Ausgangspunkt und gebt als vorwiegend mafs-

gebend in die Renaissance- ttnd BarOci(-Epoche

über (Schema I, Fig. 7}.

Die sweite seigt neben dem einaxigen auch

das nielirn\'igc r,ntr.f1rir,^vMcm mit cini"n,

voneiner horizontalen Grundplatte aufsteigenden,

oben sieb verjüngenden Aufbau (Schema II,

Kg. 6

.

.Ms Beispiele für Scheibenmonslranzen sind

zu nennen die Monstranzen von Vbbs, Wieliczka,

Wenzersdorf, Tamswey, Seitensti itcn, Gr. Bit-

teach, Gewitsch, Mttblfraun, Kuttenberg, Cötn,

KCNST — Nr. 4. 103

Löf a. d. Mosel, Meersburg; als Beispiele für

mehraxige offene Bildungen die von Essen a d.

Ruhr, Brauwciler, welche 3 Strebepfeiler, und

Xanten, welche G Strebepfeiler zeigen, Coln.

i Aachen (L. Fr.-K.), Florenz, und als Beispiele

Dir mehrax^e gcsehlosse ne die italienischen

vom Vatikan, Padii-i, sowie die im Pclial/'e

Rothschild in Frankfurt a. M., Barcelona,

Xanten, Aachen, Lattich.

Die überwiegende Mehrzahl der übrigen

Monsfranien zeißt das einaxige Tabemakel-

oder Strebepteilersystem.

tüe meisten Monstransen, nämlich sftmmt*

liehe mehraxigen, die einnxi^jcn 'l'abernakel-

roonstranzen und viele Scheibenmonstranzen

gipfeln ia einemkteinen. polygonalenThflnnchen,

welches sich bei dem erstgenannten ganz natur-

gemäfs au.s dem polygonalen, bezw. runden

Tabernakel entwickelt (s. a. Fig. fi), bei der

letzteren Art aber sich frei zwischen avel

Strebepf!--ili.T ciiis]i,'»nnt (<-. a. Fig. 7'.

Ivine weniger häufige Losung bei einaxigen

Scheibennonstranten ist die^ dafi die beiden

symmetrischen Pfeilersysteme über dem Ge-

häuse in einer Fiale ^U'^.ttniiienw.ichsend gipfeln,

wie bei den Monstranzen von IVigglitz und

Mataen.

F,s ist natur.f^emafs, dafs jeae Formen, welche

sich von einer horizontalen Basis entwickeln,

einen rein architektonischen Aittbau in erster

Linie fordern, jene, welche von einem Centrai-

punkt heraus komponirt sind, einer freieren

Gestaltung reichere Gelegenheit bieten. Viel-

fach bestimmend für die mehr oder minder freie

I

Behandluri; aji in erster Linie für den Kun.st-

j
1er die bewufate und unbewufsie Beachtung

der statischen Gesetze.

Ks Iit;;t aber in der Natur der Si-c'ir.-, rj.ifs

hier, wo technische Nothwendiukeit vorlag, die

Statik nur insoweit berttcksichtigt wurde, als sie

gleichzeitig der .^usdrtick isthctischer Gesetze

war, und dafs bei der nnvermeidlichen Ver-

j

bindung so heterogener Dinge, wie eines glä-

I scrnen Cylinders und gothischer Strebepfeiler,

diese in nnhcfangcnster iirfl nrsivster Wei«e

ohne Rücksicht auf eine architektonische „Lö-

I
sung" der statischen Beziehungen bewirkt wurde.

.\uch in den Detailkonstruktionen wird

unbeflenklich die statische Korrektheit anderen

Rücksichten geopfert

Manchmal setzt der Sdiwibbogen mitten

I oder selbst oben an der leisten Fiale des

üigiiized by Google



109 1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 4. 110

Strebepfeilers an, z. B. bei Monstnnten von

Eltville, Frankfurt, Xanten, Monstranz im hsyer.

Nattonalnauseum, Schw. -Gmund, Pricglit^,

Uiigr.>Hndisdi, Kuttenberg, Mtthlfraun (Fig. 13),

ganz entgegen den s'.itt!;rhen Gesetzen, die

verlangen, dafs eben die au^eseute Fiale mit-

tehi ihres Gewidits die Dmeklinie nach nnten

leite; es kommen sogar in umgekehrter Rich-

tung von innen nach aafseo steigende Strebe-

bogen vor. Vor allem entspricht häufig die,

wenig massige Stniktur der in einzelne Fialen,

Saulchen und Schwibbogen aufgelösten Strebe-

pfeiler nicht der scheinbar aufzunehmenden

taat; charakteristiaeh sind hier die Monstränzen

von VVoinIc? und Willirzka, ferner von Wen-

zersdoif, Ybbs, Micbaekkirche München, Uogr.-

Hradtaeb.

Hei der erstgenannten sind an den innersten

Strebepfeiler hir^tereinnnder bis zu 6 frei-

schwebende Fialen mit Maafswerk und hori-

tontalen oroameotalen Vetbindung«stOdcen an»

gereiht und endigen thcilweise unten in eine

Art umgekehrte Kreuzblumen (ähnlich auch

Flg. 71.

Uei der Mühlfrauner Monstranz sind eigen-

thum lieber Weise die Strebebögen von dem

Dachhelm, also statisch ganz unmotivirt, nach

den Pfinlen ebergeleitet.

Oefters sind mehrere formal zusammen-

gehörige Strebepfeilersysteme ohne X'erbindung

über- und oebeiteinander gestellt, ao dafs eine

Gruppe zu 'lern Tiiüimr'ien ^;c/o^'en ist. w:ihrend

die zweite an diesem losgelöst zur Seite des

Tabernakels »ich snnchliefst (Fig 8,. Beispiele:

Schw.-Gnancl, Xanten, Gräfrath.

Bei solchen Lösungen wir'! niis ^'eni wiic!i-

tigen Steinkörper des architektonischen Strebe-

pfeilers (welcher sich der Last der nichtigen

Gewölbe entgegenstemmt), ein fein durch-

brochenes Zierstück mit elegantem, durcli Fi-

alen etc. gerundetem Aulbau. Zunächst hndet

eine Weiterbildung der Strebepfeiler statt durch

Durrhbrechung.

.^ber walirend iu der Architektur die Durch-

brechnng aus NOtslichkettsgrOnden und tntfg'

liehst klein gemacht wir<l (Fig. 9!, bildet

sie hier ein dankbares Dekorationsmotiv, sie

wird mit kleinen Siulenstellungen, Fenster-

und Nischenbogen, Wimpergen ct<-. geziert

und haiiptsächlirh als Figurenriis;flie b ni'.tzt

derart, dafs häufig von der Ffeilcrmasse nichts,

als d>en die Ecksftulehen etc. siehen bleiben

(Fig. 9), oder selbst unter Weglassung der

vnrrlern Säulchcn, der Bogen, Baldachine über

I

üem I igilrchen sicli ohne (Jnterstiltzung frei

I

herausschwingt und noch eine kleine Fiale

trägt ;Fig. 11). Beispiel: Monstrana von Wie»

liczka.

Noch weiter geht die Zergliederung des

Strebepfeilers da, wo derselbe der Tiefe nach

in fialen.1hnlichc Theilpfeiler zerlegtwird (Fig. 12),

wofür ganz charakteristische Beispiele bieten die

.Monstranzen von Ybl» und Wenzersdorf und
' aU .iufserste Konsequenz der Manier riie von

I

Wojnicz bei Tarnow, wo der Strebepfeiler in

6 Theilpfeiler aufgelöst ist

Di'-' Veiliindung der Einzelpfcücr geschieht

durch Strebebögen, beliebige horizontale Glieder,

ganzePensterbOgen mit MaaTswerkDillnog, welch*

letztere zoweÜGil, wie bei der Monstranc von

Ybbs, den ganzen Zwischenraum aiisfrillt.

Jemehr die Strebcpfcilcisjsteme sich ab-

lösen, desto telbststiindigerwerden sieentwickelt,

unr! entstehen schliefslich Motive, hn cienen

die einzelnen Pfeiler nicht mehr zu der ge-

meinsamen Monstranxaxe zu aweien oder

mehreren, sondern jeder in sich symmetrisdl

ist und zwar entweder axial oder central.

Eine ganz eigenartige Strebcpfcilerbildung

sagt auch im Detail die Monstranz von MUhl-

fratin fFig. IH}, wo n. A. die AbilathuriL^ der

Strebepfeiler ungewöhnliche, auch z. U. bei

der Ueberlinger Monstranz (Fig. 14) vorkom-

mende Form zeigt.

Aus der geschilderten Zerlegung der Strebe-

pfeiler ergab sich nebenher als sehr einschnei-

dend die Entwicklung der Fiale; dieselbe wird

hier zu einem ganz selbständigen Struktur-

glicd, tritt häufig an Stelle des Strebepfeilers

auf und wird hierbei durch beliebige Ver-

längerung und Gliederung des Leihes ihrer

architektonischen Verhaltnisse entkleidet.

Anderseits werden die Fialenthürmchen,

wie sie die Baukunst besonders bei Thiirmen

bildet, in der Weise verändert, dafs ohne Rück-

sicht auf die pyramidale Verjüngung faüt der-

selbe Gruodqtterschnitt von unten bis oben

durchgeht, die .Absätze nur dnrrh Giebclelicn,

Gesimse oder Bander angedeutet und so der

Unterschied «wischen vergröfserter Biazelfiale

und reduzirtem Fialenthürmchen fiot ver-

wischt wird.

IEs entstehen durch beide Uebergange

Zwischenformen zwischen Strebepfeiler und Fi-
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Kien, wie z. B. die in Flg. 15, 16^ 17 tebe«

inatisch dargestellten.

Aber das Bestreben, die Fiale von ihrer

GrniMlfonn und der Abhängigkeit vom Strebe»

pfeiler loszulösen, führt nnrh weiter tla/u, sie

gäntlich allein als Zierstück mit eigenem Fu(s,

einer ArtvonKapital, zumTlidlunterbrecliendea

Bandern und autgesetzter Pyramidenendigung,

selbst mit rundem Querschnitt nach Art eines

Slulcbens hinzustellen (Skizte Fig. 18}, den

Fialealdb auch alt in aich gedreble Säule

oder «b Säulenbttndel zu gestalten.

Vereinzelt sind die in Fig. 19 dargestellte

Form, sowie schlieCslich die spatgothischen ge-

krtimmten Fialen.

In rlie .Anarchie, welche die Strebepfeiler-

Systeme von der statischen Ordnung der Ar-

chitdttar kMrilk, wird naturnothweadig auch der

Strebebogen hineingcrisscn, die deknrativrn

Elemente dar»n, nAmlicb das nach unten

hlnfende Maafaverk dnersrits und die Abdeck-

platte anderseits Uberwuchern das stniktive Ele-

ment und zeigen sivh nach der einen Rit litiing

selbständig als füllendes und verbindendes

Maaiäwerlc unter einem beliebigen votlen Spits-

bogen, Kielbogen oder einer freien Rjinke. nach

der andern Ricbttmg als blofse mit Krabben

geliert« Stieben, die lich tuweilen sogar — mit

einem Anklang nn die Andreaskreuze des Holz-

bau'; — kreuzen. (Montrana von Wenxeradorf

und Ybbs.)

Ein ziemlich selbstlndiger und widitiger

Theil bei den meisten Monstranzen ist dis

krönende Thürmchen, welches, aus polygonem

Giundrila entwickelt, in awei bis drei Ge-

schossen mit bnld geschlossenen , meistens

offenen Seiten mehr oder minder an die Ober-

theile gothischer Thürme anklingend mannig-

ikche Wettefentwickelung dieses Motivs zeitigt.

Hei den geschlcf^enen Thdrrnclicii sind die

Seitenflächen ganz architektonisch mit Blend-

fenaietrmotiven belebt (Ueberltngen. Dilsaeidor^

Monstranz aus dem Rotlischild'si In n Schatz,

Xanten}: bei den offenen bilden zunächst die

oben besprochenen Strebepfeiler- und Fialen-

formen, dann selbst Säulchen als einzig tra-

gende l'heile das Gerüst fiir den au^esexten

Helm.

iMeaer ist entweder geadilosaen und 'dabei
dru h ,l1inli( h i;rsrhup|it (^Ton^tran^ von Ungr.

Hradisch, Ybbs, IClostcrneuburg, Seidensletteo,

Branweiier, Grifrath, Xanten]» oder wie die

Steinhelmc mit Maafswerk durchbrochen besw.

nur aus die Helmkanten bildenden Rippen

aufgebaut (loschoowitz, Bittesch, Prieglitz,

TMenbroon). Die Kanten rind, auch meiat

bei den T^ai hhelinen, mit Krabben besetzt.

I

Ganz neugebil let ist die Form eines Kegels,

wdcher aas ä^jiriüig gewundenen Rippen be-

steht (Monstrans von Stetten).

' Aufser der Thürmchenkrönung findet sich

' noch die Auflösung des Uberbaues in ein

I System von Sbebepfetler- und Fiatenformen,

I

welchcsaus den seitlichen Pfeilersystemen heraus

!

über dem Hostiengehäuse zusammenwächst

(Monstranz von Prieglitz, Tiefenbronn, dem-

I niebat Tiadwowlti, BitiMch)« sowie vereimelt

als .AbschUifs der Monstranz ein Postament

I mit einer Figur {Ecce homo bei der Monstranz

von WenieradoTf)^

Neben den bisher besprochenen stfitzcnden,

tragendenund bekrönenden Konstraktionstheilen

j
nehmen die fü 1 1 e n d e n Theile, Wand -, Fenster-,

I

Thiirflächen etc. einen verhaltnlfsmäfsig geringen

Raum ein, geschlossene Flächen finden sich

nur an den wenigen geschlossenen Gehäuse-

tbOrmchen, sowie vereinadlt an dem Nodos des

Fufses Iiei k:i()el!eti;thnltchen Bildungen (wie

Fig. 35) und werden hier theilweise mit offenen

oder blinden Fenster- und Thonnodven durch-

brochen; dagegen erwachsen dem Bedürfnifs

nach Verbindung der freistehenden Fialen,

SAulcben etc. und nacli .Abschlufsformen über

densdben und den häufig swtschengesteilten

' Figuren, mchrfaeh neue Formen durch Ver-

schmelzung von Fenstermaafswerk mit Wim-

^

pergen unter Weglassung der Fenaterumrahmun-

gen imd -Bögen, wobei die Wimpergform auaaer

j

der sog. Kielbogenlinie auch noch freie, ge-

I .schweifte Formen idgt. (Fig. 20 an der lieber-

linger Monstranz.)

,
Wo in den oben geschilderten Fallen Maafs-

werk an geschlossenen FUichen auftritt, zeigt

es selten die der Architektur dgene streng

folgerichtige F.ntwirkelung der kleinsten Felder

aus den gröfseren durch wiederholte Theilung,

vielmehr willkttrlidi aus kleinen Feldern zu-

sammengesetzte Muster, wie etwa in Fig. lM.

I

Es li.ingt dies in erster Linie mit der

eigenthümlichen Art der umrahmenden Pro-

filining auaammen, wdche apUer besprochen

werden soll.

i Dafs die Profilirung, wie Uberhaupt die

I

Behandlung des Details in der Goldsdimiede-
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technik anflers sein mufs, als die Behandlung

in Stein, iü( einleuchtend: andere (iröfsenver-

MhnisM, anderes Material, sdilie6lich andeie

Zwecke bedingen natiirgemärs Umformungen.

Im Allgemeinen findet man nicht die Schärfe

der Arebitektniprofilc, Kanten sind häufig

stumpf und rund, Unterschneidungen und Kehlen

zie'mlich schwach und allerlei unbestimmt aus-

gepcagie Furchen und Bander ersetzen jene

scharf gezeichneten architektonischen Profile.

Wenn wir die Profile nach ihrer Anwendung

in Sockel-Gurtgesims und umrahmende Profile

dntheOen, so seigt sich eofeft, data diese Schei-

dung, welche in der Baukunst unter sich ver-

schiedene, bestimmt ausgeprägte Formen be-

dingt, in derGoltbdimliedetecbnik nicht zutrifft

So hat £. B. der Sockel des Aufbaues der
'

Ueberlinger Monstranz als Sockeldeckcl das

gewöhnliche gothische Gurtprofil (Fig. 22).

An htidigtteii titten alt Sockelprofile die

in der Tafel Fig, t;3 a u. b slcizzirtcn Formen

aufi hierbei ist bemerkenswerth, daü dasBira-

Profil (Fig. 24) — ebenso wie HhnSdies aticb bei

anderen Profilgattungen geschieht• durch die

Uebergänge (Fig. 24 a u. h; sich zuweilen In

die Form der Schneide (c) verwandelt. Im
Allfemeioen sind die Sockelprofile sehr gro&

und schwer im Verhältnifs zu den übrigen

und aeigen die EigenthUrolichkeit, dab sie —
gleichviel mit welcbcm Profil — gern weit

ttber den Sockelfiils vortreten (s. Skizse Fig. 25

a u. b}, eine Bildung, die in der Baukunst nur

bei ganz besummteii Formen (gequetschter

Wulet and gequetschte BiinfofiD) vorkommt
Die Gurtgesimse erfahren weniger Um-

bildungen, nur findet sich häufig statt der

aciwrfen Schneide der in Fig. 26 angedeutete

Uebergang und ziemlich flache Kehlung (Fig. 26).

Bei den Strebepfeilern wird das in ähn-

licher Form als Abdeckgesims vorkommende

Profil meist mit sehr grofser Kehle (Fig. 27)

ausgebildet und geht d.diei häufig die Kehle I

ohne Zwischenglied in die untere WanUflAche .

über (Fig. 28;.

Was nun die umrahmenden Profile und dai-
j

mit im Zus-immenhang das Maafswcik angeht,

so müssen wir hier, zurückgreifend auf das i

oben aber Maafswerk gesagte; eine gua wesent-

lii he Vcrcinfachtmg gegenUber deo Architektur- '

proälen feststellen.

Der Grund dalllr springt in ifie Augen; die

nur aus dilnoem Goldblech beatdienden Fliehen

gestatten b« der Kleinheit der einmal gege-

benen Zeichnung keine andere Ausarbeitung

der Formen, ab die durch Auaschneiden
oder höchstens durch mehrfaches Umknicken

und Zurückarbeiten der Aulsenwände, so daä

dann £e Profilirang nur aus abwechselnd achm-

gen und geraden Pläitchen besteht, zwischen

welchen allenfalls einmal eine grufsere Kehle

eingeschoben wird (Fig. 2S); und die in der

Architektur nf^ so reizvolle Entwickelung des

Maafswerks aus dem umrahmenden Profil, die

Verzweigung und Aull<teung der einzelnen Pro-

tilglieder bis in die kleinsten Zwickelfiguren

ganz wegrillt,

BemerkcQswerlh sind die Profile der Säulen-

basen, sowie die KafntKlfonnen ; auch bei den

letzteren (1 ig. W] ist die Einfachheit der den-

noch charakteristisch wirlteoden Form durch

das Material bedingL

SelbstverBtttndlich tauchen neben den archi«

lektonisthen Profilen auch Formen auf, welche

Uberhaupt keinen Zusammenhang mit Archi-

tekttiTformen erkennen lassen, wie mehrfach

gekuppelte dünne Wulste, Rillen u. dgl. und

welche daher in den Rahmen der vorliegenden

Vcrgleichung nicht mit einbezogen werden

können. Dagegen können einige omanentale

Einzelheiten, welche für die gothische Bau-

kunst charakteristisch sind, nicht Ubergangen

werden, es sind dies die Krabben, Kreuzblu-

men und WassersjK-ier.

Während die Kreu/.blnmen stets, wie am

bautichen Kunstwerk, mit sämmtlichem Blatt-

werk und knospenfbrmigen Theilen plastisch

au<;ge3rbcitft sind, trifft dies bc^-iiglich der

Krabben nur bei den gröfseren zu, die kleineren,

bei denen eine Detail-Bearbeitung nicht mehr

möglich war, zeigen entweder die Form glatter

rundlicher Knöpfe (Fig. S2) oder die flacher

Blätter (Fig. 31), beide mit den charakteris-

tischen Umrifigestaltnngen der Krabben.

Bezüglich der Wasserspeier, bei denen na-

türlich der Phantasie der weiteste Spielraum

blieb, wäre nur zu bemerken, dafs bei vielen

an (loldschmiedewerken vwkomroendcn Formen

die stark gekrümmten, rxim Theil nach olien

gebogenen Halse eine praktische Verwendung,

nimlich zum Atts0u6 des Wassers, auf-
schlössen wäre, daft sie also nur noch Zier-

formeo sind.

Die vorstehende Untcrsuchnog, welcher etwa

40 Ins 60 deutscher und österrddnsdier, nur
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wenige italienische MoiHtrana«D zu Gruode ge-

legen haben, drangic von selbst dazu, die einiel-

nen Stucke nach nach der Richtangtn betrachten,

welche denen zu cin^m etwa ;;emeiu!>araen

Typus einer bestiminten iJcgend oder Schule

sich nibern. Selbst ohne ZuhUlfenahaM irgend

welches historisrhen Matfrials erhellt denn

auch aus der rein technisch-formalen Betrach-

tung und Verf^teiclraag der Moastnnu die Zu-

sammengehörigkeit der verschiedenen Gruppen.

Von den aus Sml lcutschland iur Betrach-

tung angezogenen Stucicen dürften etwa die

Monstrsnx von Hefenbronn und Stetten, die von

Ueberlinpen mit einigen des bav eri'jchen \:i'.ii)-

nalmuseums endlich die von öchw. GmUnd als

verwandte Gruppen bexeichnet werden.

Ocmeinsani iit den beiden erstgenannten

sowohl der Grundgedanke der Komposition das

«uf einer Grandplatte »cb erhebende zwei-

gescbonige Tbttrmchen. hier aus dem Achteck,

dort aus dem Sechseck entwickelt, flankirt von

zwei in schöner Linie einseitig sich verjungen-

den Strebepfeilern und HS» 6$nm sich er-

gebende «ikiz/irti Silli! iietic (Fig. 33), als auch

der Geist der 1-ormbehandlung, die eoeln Ver-

hlltnisie, die im Ginselnni Oberaus reiche und

bewegte Gliederung, die weitgehende Auflösung

der Massen in ein Spiel von au&chie&enden

Linien, unterbrochen durch ornamentalen

Schmuck, wie andererseits die gleichm.-ifsige

'"A'crtheilung dieser aufjjelosten niieiUr mf die

Gesaroml-Silhouctte. l>«rchaus im Gegensatz

SU dieser Bebaodlungswase ist für die sweit-

genannte Gruiipe r -ne scharfe Trennung des

GebausethUrmchens von den beiden Slrebe-

pfeilerajrstemen chsrakteristisch (Fig; S4), sowie

eine kompakte, scharf umrissene Ausgestaltung

der drei Partien, die mehr durch Massen und

Flflchen, als durch Liniensptel wirken. Be-

sonders kennzdchnend bei dieser Monstranz ist

die Form der aus mehreren ähnlichen, aber

immer kleiner werdenden (heilen zusaromen-

gesetsten Strebepföler, bei denen di« Ueber-

gange durch sonst selten vorkommende, schräg

ansteigende geschuppte Satteldacher vermittelt

werden (Fig. 14).

Die bei ttii Monstranzen von Schw.

Gmünd verratbcn, obwohl aus verschiedenen

Epochen stamflsoid — die eine ist stark

von der Renaissance bceinllufst — dennoch

Aclmlichkci' -joivohl in den \'t'rh:ili;n^sen uiul

der Gruppirung des Aufbaues aus den zwei

kraftigen Pfeilern zur Seite des eingeachos»gen

ThOnnchens, wie namentlich in der Form der

Strebepfeiler selbst, die, unten sehr breit, im

zweiten Absatz mittelst eines «trhrai; ansteigen*

: den satteldachförmigcn Uebergangs sich rasch

verjüngen.

F.ine wesentlich anfiereGcsrimmtcrsrheinung,

als die beschriebenen, bieten eine Keihe weiter

in klemere Gruppen su scheidende Monstransen

aus den Rhein angrcn/renrlen Cehteten.

Statt der bei den genannten charakteristischen

Schlankheit finden wir hier eine mehr in die

Breite gehende Entwickelung des Aufbaues.

' ^Tit ziemlicher Sicherheit dürfen unter diesen

,

als zusammengehörig bezeichnet werden:

I

1. Moostranien von Frankfurt a. M. u. Eltville;

2. zwei Monstranaen von Grafrath and eine

' von Brauweiler;

S. wahrend ferner drei Monstranten von

Scheins, Aarlu n und Trier in einzelnen Züi^en

Verwandtschaft mit denselben verrathen und

schliefslicb cwd IMonstrenien von DQaseldorf

und Xanten mit ihrer centralen GrundrifsbiU

dung einen gemeinsamen Tyfi !.lr^tellen könnten.

Die Haupt-CharaktcriMika der beiden Mon-

stranzen von Frankfurt a. M. und Eltville sind

etwa: die Kurze des Fufses, die Breite der

Grundplatte, die Aufli»UQg — und zwar von

unten an — in Pfisilereben und Saolehen,

Häufigkeit von VeiM huei Innren senkrechter

niieder in Schrägplatten, mehr runde, als kan-

tige Formen. Ferner in der Detailbildung: die

Ausbüdimg der Kanten des Fufses mll Sänl-

chen, sowie Bildung des No<l is in Form eines

Binders für Saulenbündel, das Llinschneidcn

der genannten SSulchen in die FolspUtle, das

Laubornament unter der Grundplatte, die obere

Verbindung der Strebepfeiler mit dem Thürm-

chen vermittelst geschweifter Ranken, die Ent-

wickelung des vierseitigen Hliet^esi liossr--; des

;
Thürmchens aus dem achtseitigen Unterbau.

I

Bemerkenswerth ist bei der Honstrans von

, Frankfurt a. M. die Kuppel über dem Gehäuse,

I ein Motiv, welches uns bei verschiedenen der

i

rheini-ichen Monstranzen begegnet

I
Die Gruppe der Monstransen von Grafrath

iinrl lUaii wei'iT
, mit welchen ferner die von

hltenberg und Kempen einige Verwandtschaft

1

verrathen, dokumentirt ihre Zusammengehörig,

keit hauptsüchlirh in einigen Details des Fufses

und der Strebepfeiler, 'jeiin Fiil"^ rlie aufser-

1 ordentlich dünne Grundplatte, der Uber dem

Dlgitized by Google
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Nodii^i sioh cesim"?artij^ henitnziehende Knauf,

ganz besonders aber die schräg ansteigende

Grundptatt«. b«i den Strebepfeilern die mehr

tiKis-iL':' Hfliandlnn^' , das DutThbrechen der-

selben mit Thermolisten , das Auskragen von

Baldichinen und die ganz eigenartigen HAheo-

verhaltnisse derselben, wie auch einzelner Fi-

alen: bald sehr hohe, bald gar keine Sockel,

meist kurze Leiber und nnverhaltnifsTnürsig

grofse Riesen. Auch der Zusammenschlufs

des Gehäuses c!es Tluirmchens zeigt Ucberein-

stimmung. Unter sich besiuen endlich die beiden

Monstriosen von Griüreüi in den Aufban des

Thürmr.hens in <]cm kiippclgekrönten Gehäuse

in den oberen erkerarttgen Ausbauten, sowie

iD der Verwendung tron Ponaen des Festtings-

baues, als Zinnen, ausgekragten Eckthürmchen

u. s. f. gemeinsame Merkmale. Anklänge an

kreuzender Streben (ähnlich Aiidfeaskreu/en)

geben mit der übrigen, etwas harten, glatte

geradlinige Glieder bevonugendefi Poringebttng

«nil ilt-r üih.irfen ThoiUini,' der f^trebesy^teme

in Einzelpfcilcrchcn dieser Gruppe ihr eigen-

artiges Gepräge. In Bintelheitea xeigt noch

die Monstranz von Rabeostein Anklinfp»

an sie.

Die oben beschriebene KipeUen-Fonn des

Nodus zeigen einige Monstranseil «tis Mth»

rcn (Fig. 35). Von ihnen la?isen noch die

drei Monstranzen von Gaya, Ungr.-Hra-

disch und GroTi Bittesch die senkrechte

Theilunii des Strcbewtems in Einzelpfeiler,

sowie die hängenden Endigungen dieser Pfeiler-

chen erkennen, doch ist sowohl eine Gmsd-
platte vorhanden, als aiuli iirgin die unteren

Kndigungen der Pfeilercheo ziemlich in einer

diese Gruppe treffen wir, wie schon erwähnt. Hohe, sodaft hier wieder die Silhouette die

bei der Monstranz von Scheins, .Aachen und Trier

in der Anordnung da Aufhunes, der Ver:!ick*.in^

des Ständers unter dem Nodus durch einen

kapeUenaitigen Atisbau der Kuppelkroniwg

mit dem aufgesetzten ThiUmchen.

Von den bisher genannten Werken deut-

scher Kleinkunst einen Uebergang zu den sehr

aahlreichen der österreichisclien Länder zu

finden, scheint an Hand des vergleichenden

Formenstudiums kaum angängig, nur ein ein-

ziges charakteristisches Motiv finden wir hier

wIi-ilcT, das ist die AnsttiMun^ dc^ N'odii^

Kapelle und gerade die oben geschilderten

süddeutschen Monstranzen, welche liebergänge

am wahrscheinÜfhsten verniuilicn licfsen, zeigen

im Ganzen einen den meisten österreichischen

Monstranzen durchaus fremden Typus. Im

Gegensatz zu den deutschen Monstranzen sind

die Östefreichischen meist in einer Fläche ,ein-

axig) entwickelt, vielfach nach dem in der Ein-

leitung ^Fig.7) angeführten Schema 1 und bevor-

nigen weilgehende .•Kuflösung der Masern.

Ganz neu ist z. B. bei einer Gruppe von

Monstransen aus Nieder-Oesterreich das Fehlen

einer Grundplatte, numach bei den Monstranzen

von Ybbs und Wenzersdorf und die Fort-

setzung der BufiteigendenPfeiteigtiedertnig nach

unten als hängende Glieder. Letzteres findet

— trotz der angebrac hten Grundplatte — auch

bei der Monstranz von Klosteineuburg statt.

Diese hängenden Glieder in Form umgekehrter

Fialen oder lanijtrestrerk'er Fialen, sowie bei

«len beiden erstgenannten die Verwendung sich

bei den deutschen Monstranzen mehr beliebte

pyriimidale. >?trcnpe Form, statt der centralen,

zeigt. Die Hange-Endigungen sind kitrzcr und

haben die Form von profilirten Zapfen.

Im Gegensatz zu den bisher genannten lösen

die beiden mährischen Monstranzen von Ge-
witsch und Tischnowitz ihre Strebesysterae

nicht gruppenweise in scharf markinc und ge-

trennte Kinzelpfeiler, sondern in eine sehr grofse

Zahl glcichmäfsig vertheilter, sehr dünner Pfeiter-

chen und Slulchen auC

Mit SicherVieit kOnnen die bidden Mon-

stranzen von Breznik und Bohdanec als ver-

wandt bezeichnet werden, sowohl nach der

Entwickelung des Kompositionsgedankens und

der Wahl der Verhältnisse, wie nach der Dctail-

behandlung; übereinstimmend sind das Aus»

wachsen des Fufses nach oben in die Grund-

platte des Tabernakels und der daran an-

M:hlicfsenden Grundplatte für die Slrebesystcmc,

der Uebeigang des Tabernakels eowohl nach

unten wie nacli oben mittelst trichterartiger

glatter tormen, endlich die Verbindung der

Pfeiler mittelst Baldachinen, welche wieder

kleine, in Pyramiden endigende Thümwlien

tragen. Sehr kennzeichnend sind femer an

Einzelheiten die imter den Baldachinen die

Figuren tra^nden gedrtl;tcn siulmmigen SäaU

chen, ebenso die an den aufsersten Pfeilern

ausgekragten, schraubenförmig gedrehten Saul-

chen (Fig. 86) und endlich die schon früher

et -xib Ilten
,

^le:< hfall'; ati-^ <;rhraubenartig spi-

ralig gewundenen Rippen bestehenden Kegel-
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formen, welche das Thürmchen bezw. die

Fitten bekrSiMD.

Vielleicht für «üe vorliegende Unte^s^l(^'•^L'

die roerkwürdigsteo Monstranzen sind die beiden

von Wojnicz nad Wielicski in Galnien,

welche, obschon unter sich keine Aehnlichkeit

darbietend, jede in ihrer Art einen Typus dar-

itelU, der gewisse EigenthUmltcbkeiten der

fltteitcictiildien Schule im Gegensatze zu der

deutschen am schärfsten zum Ansttnick bringt

tind andererseits die Entwickelungsmöglichkeit

der Architekturfbnnen nach einer gewinen

Seite am klarsten dartl-i;t Mcti Monstranzen

ist daÄ bis zum auf<>ersten getriebene Prinzip

der Auflösung der Manen gendoMiA, ib«r in

verschiedener Anwendung:

Die Monstranz von Wojnic?, i<:t ganz in

einer Fläche komfwnirt und die das Tabernakel

flaakirenden Pfeilerchen — 7 aufjeder Sdte ~-

sind einfach nebeneinander gcrt-iht. DerKflnstler

der Monstranz von Wteliczka hingegen hat

die vielen, feinen Fialen und Säulchen in poly«

gone Gruppen tueamniengeGi&t und aus dieses

Th eilpfeilerchen /wci' ::r."J--rTe, !» gMMC« wir-

kende Strebepfeiler gebildet

Man mufi gesteben, vom Entwarf der Ueber*

linger Monstranz bis zu der von Wieliczka

oder etwa zu der von Tiefenbronn in Deutsch-

land ist kein kleiner Schritt; man kann den

Meistern, die in solchem Maafse die Architektlir-

formen für ihre Zwecke weiterzubilden wufsten,

seine Bewunderung nicht versagen, und gewifs

wire es keine undenkbare Au^abe, an Hmd
historischer Studien den Zusammenhängen

zwischen den lokalen Meistern oder Schulen

eioerseitt, andereraeits* ihren Beiielmngen au

gleichzeitigen BaukfUiattero oderSduden oadi>

auforacben.

Hetz H. Hontel, Reg-ÜMBcitttr.

[Der Urheber dieter tch&nen Studie, i ^^ vo.

rig«n Ucfbit hin eislief, i*l leider, wie ich erst soeben

tiftkra. M26.JiiiiMriaIiata g*''"'^- ^- ^- ^'1

D. a.

Wandschränke in (!er neuen Pfai-rkirche zu Jutfaas.

(Mit 4 Abbildangen.)

bei der Besehreibung der imen
Pfarrkirche zu Jutfus von Ttepe

Bd. IV, Sp. 105—1 17) nur erwähn-

ten, nicht abgebildeten Wand-
schränke von Mengelberg eracheinen auf der

nebenstehenden Seite und bedürfen bei der

Klarheit der Zeichnung nur kurzer Erklänmgea,

Der auf der linken Cborwand befindliche

Wandschrein 'Fig. 1) dient zur Aufbewah-

rung der Re!it|iiiengL'f;i'se, fttr welche lüe mittel-

alterlichen Kirchen ähnliche Bewahrungsstatten

hatten, a. B. in St Severin und St Kunibert zu

Köln Vcri;!. IM. !X, Sp. 1 n. 2;. Der Sicher-

heit wegen sind die Thllrcn aus Eisen ge-

schmiedet, und zum Aufklappen eingerichtet,

um geöffnet die Warn! inft^lichsi fiei zu lassen.

Die Steinumrahmiing, wie die Tliüren sind

gant einfach polychromirt, letztere im Innern

durch aufgemalte Halbfiguren, irn .Aeii'^seren

durch Vern 'Iiiimg bezw. Versilberung der

(iitter wie der Bcsciiläge.

I>er auf der linken Chorschrlge eingemauerte

mit reicher architektonischer F.infassung ver-

sehene Wandschr.ink 'Fig. 2) bewahrt die

hl. Oele, er ist defswcgen ebenfalls mit Gitter-

tbOre venchlossen« die farbig iltuminirt is^ wie

das ganae Ralmienwerfc, in dessen Giebelfeld

die Inschrift: Oleum sanctum.

Ihm ge-^eniiber ist als Nische, ebenfalls

architektonisch eingeiafst, die Piszina (Fig. 3/

Ogebracht, die unten einen Abflufs hat -flir das

I,avabo-W3sser, in der ^^itte eine fiir die .Am-

pullen bestimmte Marmorplatte, welche den

selten gut geformten und btrmonisdl sich ein-

gliedernden Kieilenziisi h überflüssig macht.

Diese drei Schränke, die korrekt ausgeführt

und bemalt, dem Chore zu grolscr Zieide ge-

reidten, aind «ueh aus praktischen Grflnden auf

das angelegentlichste zu empfehlen.

Das als Fig 4 abgebildete Wandschränk-
chen der Taufkapelle hat die Bestimmung,

unten dem Taufwasser Allflufs zu gewähren,

oben das T.iiifiiit.iith tind Taufbuch zu be-

wahren. Die aus Kichenholz geschnitzten, mit

Bisenbändem versebenen Thfiren schlagen sich

oben seitlich auf, während die untere als Fult-

deckel heruntergelassen wer<!cn kann. Auch
hier ist einlache Bemalung an gel > rächt, wie auf

den» die Kapelle abschlicfsenden Gitter, wel-

ches aus Höh und Schmiedeeisen gebildet ist

und demnächst hier ebenfalls in die Erscheinung

treten soll. Sehittif«n. .
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Bücher
Geschieht« R«mi ond 4ef PSptte im Mittel-

alter. Mit hrsonilerrr RecLii;kNirhtigiii'<g von Kultur

und Kunit r^ach den Quellen ilar|;eMel!l vun Hart'
|mann Cjiiüar S. I. i Ii and: Kom beim Au <-

gang der antiken Well Mit hiatorisLhca

AbbUdnngen und riänen, duunter ein l'lan l-ormk

uibia Xomu tevi christiaai ucc. IV'—VU in Farben*

ditiek. Herder. FTeibnr; 1901.

Also dc-t 1. Ha Uli cio-. \ t 2'^^ l.ihren hier (XI. i

angi^ieigieii Wetke» lulJciiUet t Durch Er

krwÜCOng de* Verfauers etwa» »piter, als erwartet

wprdei M Alb noch mehrere PubUkationen luid £«!•
|

deekangen des leuten Jmhm heflickitehtigt werden I

konnien. In jedem der h Blicher, au» denen er be-

steht, kommt die Kunst reichlich zur (jeltung in der

j;niniilf nciKlrii. Ulier»ichtlicliri;, V; l:iren Weide, die dem
Verfainer eigen ist. — Im I. Buch, welches die

ewige Stadt beim Erlflachen de* heidniachen Kulius

dmlcDti encheinen ihre Utaicn Kirchen: die 'fite), i

kirchen, die Mldiicehen Kirchen ohne Pbrithd, die !

KiicHcii ri if-ciliiilb '!cr M iiir rir, dann der monumentale

GangäufchdieStadl^ln«ler gew:>liißen Lpoche ihrcrUm-

wnndlung ) vum Lateran Uber das Forum, zum Mautoleuin

Hadrian*, tum Vatikan, endUcb daa Grab dca hl. Petra».

Wmm dieacn Dcnkfl»llem: den Badikcn, den CeMral»

bautes, den Saalbauten die einzebien Ktintie geschaffen

haben im Anochluft an die Antike; die Architektur, Pia*

«ik.Mi'S.tiL Kleinkunst Winl welljnili;.- ilit'.TiSiv \>c

iprocheii. — Auch das It. Huch, »eiche« Kom und

die Päpste während der Golenheriichalt in Italien

bchandeili weifa Ober manche Saaten und ihre £in-

tiehtnngen in beriehten, daa III. Bnch in ceincr

Geschichte der Byrantiner und Jci !"i>ij;i V-r, in iicfin-

lieh von der Entwicklung dr« K I i^:crJcljci.:4 und sci-

ifiu Ivi.llq»«; auf die Knn-i In der ersten Ex-

archenieii, welche da* IV. Hu i- h umfaNt, hracbten die

griechischen Ansiedtungen, die Kaiserfora, die Vi* FU-
mmia, die chrittlichen Friedhitfe etc. die Kmnt m
neuer Blitthe, welche wieder nachlief« bei dem fort-

schreitenden Verfiill <lrr sta.itlicben Verhältnisse und

der römischen Bildung tlber den das V. Buch ein-

gehend unterrichtet. — So enthält der I. Band einen

volktlndigen Knmu der altchriatJichea Kaiiatgc<«h>chle

tnm ihrem Beginn bis inm Bode des VI. JuMt , nnd

dafs dericlbe nicht nar an der KatJd der Penkmller

);ebolen wird, »ondern auch im ciiRiten Zusammen-
|

lüMif^t- 'lfm k 1 r i, h 1 IC 1 1 f 1
1 , ilcili

f.'
1 1 1 1 e",!,'. i i'li- t u" ]>• Ii .

i.i:!>eii, wie mit der ganzen Kulturbewegung, iii>a»cit

SIC Ton Kom ausging nnd nach Kom zurUckdofs, ver-

leiht demselben einen beiMidcren Werth, der noch

gesteigert wird dnrch die lahheichen intlrtlktiven

Ahbildungeii, welche v.mj Heft zu Heft .m Kfi- .Icr !

f>riginaliläl gewonnen ;»a)«ii. SctuimüeB

Sammlung nnagewiblter Briefe an Michel-
«gniolo Buonarroti. Mach den Originaten de*

Architrio Buunnrroti heransgegeben von Profetaor

Dr. Karl Frey. Karl Siegi*morMl. Berfa leOf».

(Preis Mk.)

im AnKhluise au die IH'Jl heratitgegebeoen, ans

demeelhen Archiv gaachöpftan Gediehic d« KllMlier«

schau.
bietet der Verfinier hier eine StMumfong von Briefen

an Michelangelo, im Ganzen ü'Mi Nummern, in welche

indefa iioch manche BruchstUcke aufgenommen sind.

Dieselben erstrecken >ich Ober (>i li^-c, nl ci m sehr

ungleicher Vertheituug; am ergiebigsten war das Jahr-

iwhnt von 1516

—

Ihid, Die Korreapondeuten ge.

hfiren dem Kreite «einer Familie, eeiner Hlniiichkcü,

einer Werkitati an, namentlich aber seiiier Kimal.

frrniide, die ihm berichteten oder ihn koniulurlr^

Der Eirnul«, den Michelangelo hatte, die Werth

schäizung, die »ein L'rtheil weithin genofs, kommen
hier gUlntcnd aar Celtang, anch iwine mentchlicbco

Qnalititcn nnd aelbel eintehw Schwtehcn treten hier

in die Brscheinnng, *t> dafs da es »ich ttiaiei»!

um bislang unbekannte Mittheilungen handelt, far die

K U n s t i r r Ii I < r n |i !i I r ile» grof^rii \lr-i«ter»,

die der Verfasser vorbereitet, viel neues »chitcbarei

.Maleri.il gewonnen wird. Neben diesem kun>lge»chicht>

liehen Werth hat daa Boch anch noch eines philolo.

gitchen, iaaoweit die eimehien Briefe, die nm Theil

von minder gctlliii n Schrcihcrn. i. I!. '^leiniLri.-trn,

herrühren, in der Eigenart ihrer Sprechweise und

Orthographie wiedarfegcben werden. b

Michelangelo. BritrHire nxr EikUrung der Werke
und dr» M IM ' . r m : »;arl Justi. Mit 4 Ab-
bildu)i;;t'H. lin ukopl iV Hacrtel. Loipinf 1900.

(Prri!. 12 .Mk.)

Nicht eine KOnaUcrmonaigiipliie hat der beiOhmte

Verfaaaer xon Velaaqnea und Iftirilio hier vorgfelegt,

sondern, ui. r 'clbi-r «chon im Titel bemerkt, nur

liciti.'igr lai < harakteri^inmff d'T Werke Michel-

angelo'», ri({entliih nur seines G e w ö I b e s der six-

tiniachen Kapelle und «eine» Grabmal» Ju-
li u« II., MM denen er itn III. Theil tiuter dem Titel

:

>Bildnerl««he Gepflogenhelten« dleScMllMe
lieht in Betu? auf die Bedeutung dea grofiwn M^tera,
in dem il t>

|
.i'-i ^ he und maleiisclio Gi'nie zur

hi!k:h«ten V uUh JUjiriciihcit sieh ergänzten. — ln> I. T heil

erstrebt der \'erfi«»»er vor Allem eine Dculun^ der

vtcigeatiiliigeo Kompbcition und hierbei kommt ihm
eine ungewtthnllche BdMRachnntc dea nythologladicn

nnd theologiactieB ROelaeugea tu gnle. die ihn namen^
tich hincichtlich der Propheten imd Sibyllen xa g»m
neuen Anschauungen führt ; die unKemcin |L;eistvoll(-n

Kombinationen, die überall nn die Erlebnisse und

GrundüJllxe de» Mei«ler» ;>nknüpfen, verlocken zu^lcJch

durch die (»ettechemle Form, io der »ie luai Aua>

drucke kommen. — Der II. Theil beweiit achon
durch seine l'eberschrift : -Die TraH''*die des
firabmulst, v<in welchem Standpunkte aus der

Verfasser il -'i' I ii i.l.m.i
1 I -. ir ni.l. t «jssi-n -.ull, wel-

che» den Künstler brk.inntiicti ein Mensclienalter hin-

durch lieü« li.iftij(t, viel tjefnuilt , XU allerlei L'mec-stal*

tungen gedrängt hat nnd doch ein Fragment geblieben

tet. Den gansen tragiachen Verlauf daeaer. vier P9p«te

leidensciiafl*lo5 be»thAfli<enden Angrli - > ii)k it t rni-

lert der Verfasser, mit historischer t iijürtciliclikeil

und S< bUrfe die Thatvachen betonend und mit psychi-

scher Analyse sie erklärend «us der ehcroen Natur

dea »eltenra Manne«, in dessen gewnllainie KQn»tler>
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Mde er aich UMinupUloMphifcii venteht. Oberin

ol^ektlv imheStend, ab«r ed*tr«te1i deslend, k» dal«

PI ein hi'hi r G«nufa int ihm zu fnljjen auf die IJjIjc

Jcr Betrachtungen und Riklärun|j;<^n. — Man mtrkt

c» dem mit dem «.inicn Auf);cbot der Periönlithkeit

ge«chri«bei>«ii Buche nicht an, daCi es au* Eincei-

auMUwn und VorMIfeii henMgtflcaien ial, dann

ca iat riaa ciahebKdie SchOpfm«;, dieklUM telwriacht

Ut von dm Gciate dca Uaiv<nalkfli»tloat dem ca

etvUmtt Iat R.

Cranachatudi«!! v.Edutrd Plecbaic. I. T heil.

Mit M Atabildmifm. Kail HIeiwnMiin. I^tic
1900. (Pt»> 16 Uk.)

Zu drei Ab«chnillcn setzen afeh dieae Studien zu-

lammen, denen ein Exkun Öber die Cranach-Aiis-

»tellunj; in Dn-sden Ii an:.'lii i!r T!, x...vic i_inf Serie

von recht athätzcmtwerlhen VeTJtti' lniisM r.
, die der

VeifnMer zu lieben üchcint, vidleic; t, ^>< il ue seinen

ayatemaiistrenden Neigungen cnlaprechen. Der I. Ab-
achnitt behaadell die sahireichen HolaschnitI« vnd
spilrticheo Kup(er»lithe von Lukas Cranach bi» tu

de««en SO. Lebenitjahre 1522, im Anschlunne an Lipp-

mnnnV l^iblikation. »ehr ««irufäHig und unti r ,;rnauer

Frsit.'>i<-Iluni; der hier besonder» wichtigen Daurunjfen.

— Im It. Abschnitt werden die ebenfaJI» bis 1523

cnlatandenen Tafelbilder detacibeB aulgeitthrt. nster

bcamdem- BcTflckaichtijrung der IMheaten Arbeiten,

die bisher weniger Beachtung gefunden hatten. —
Dci III. Abschnitt, fast die Hülftr des ganzen

Uuchcs uiiir.ixsertd , erörtert lu' I ii-it« «eit 1H73

schwebende, in den letzten Jahren «tatk vemilirtc

fteado>Grilnewald-Fr«ge, deren LOiiug dem VesfaaMT

ffegtixi* chcint duxch die Beliauptnn(, dafa die*«

Heiner identhch sei mit dem Sohtie Ran« Cranadi,

der 1537 ;;4 Ht,,rl:. 11 ivt. SiY.T iiinsCinilliL Ii um) VT-r-

wickell iit tki Ijiiiiui .iulijft«)'.! tic Bt;v.t;isa|)p;irat,

der mit der Sicnatur der Cranach'schen Werkstatt

und hon.s.iigen Auhaltspunktcn opcrirt itnd zu dem
Ergebniue gelangt, duf* die vott lAM bb 1537 au>

dem Cnnach'achen Atelier gemtia dcaaen Abaeicben

hervoigetpansenen Bilder durchweg dem Hans soxd-

schreiln-n si ! n D ir. Ii i!i< «. ]! tiauplung ist wiederum

grofsc Vcrwiitui)^ m dut t. Miiacli-Fotui hiing getragen,

welche durch die Verständigung auf iI.t Cranach-

Ausstelinng einem Abachlals eatccgenznreifeii schien.

Jedcflfolia aiüd mit Bentitsong des grofiieB» aus Tafel-

gcnXlden md HolMclwitteii (müiMtHclt im ll«lle>

sehen Heilthumabuche) bettebetlden BHderschatses,

m"i':-T\ vi<- sii^nirt s<-in ujer nicht. C'-uc fiitcrsu. Iiiin;;i-n

tiothig, da i;i>t Jt-m Aufgebote giouti Uctti<,l>-

sanikcit und Dialektik gewonnem-n Anschauungen des

Verfassen nähere Prflfiu^ heischen, der aber ein

ruMgefe» Tewp« uxid ciM bduglicben Stimmuitg

Btt wfliiacheii iat, ab sie Mer ateUcnweiie ni GcIlniiK

kommen. R.

Ilili^raire d'uu Chevalier de Saint -Jean de

Jerusalem dans l'Ue de Rhode*. Fat le

BaiBi F. Guy SoDBi Pie«»«rdi. Üocteli de

Saint Angnslin k Lille IfiOO.

r>ri VerfamcT hai /weiiiisl die Insel Rhodui be.

sucht, wu der Malie^efotdeu vam XIV. bis in den

I Begüw das XVI, Jahrb. saina Hanptibiügkait «nl.

I faltet tut, «na dort ab begeisterte* Mitglied die Er-

innerungen iliii ju MtnimeJn, iiamenilich altr Dt-rik.

Hialcr la stludiien aud 2.u beschreiben, die su& dieser

Periode erhalten geblieben sind. Mit den Kenntnissen,

welche die Werke roa ilammer, Boltien, Gucrin,

BtHotii and Turr ilita an dia Hand gaben, ausgertMct

ging er «n's W«rk uad kam tu «mclietlei Beobach-

tungen und Entdeckungen, die sich aber leider nicht

auf dj< rrmere des noch crh.ilteticn I'.il.^sics dcrGrofs-

meikter beziehen, weil dieser ak muselmäiiiiiichcr Be-

sitz ihm unzugänglich blieb. Was er sonst erfahren,

gesehen, aa(gcsomncfi hat, ist in den Kapitetu

niedergeleit, i» ««Mc mIb aft Wime giaidirlebcMt

Werk serfifli. Oer AnbKck der Insel mit üinn

ThOrmtn und Mühlen, die Stadt mit ihren Mnuem,
' Thoren, Befesligangen wird beschrieben, Einjjclicnde

Ueachluiig findet du ,,CollachiuiD", der >un deu

;
Killern bewohnte Bezirk, der völlig abgegrenzt war

ron der Bui;g, dem von den Griechen und Jaden be-

arohulCB Stadttbafl. Wae dar Rilterbesirk an Siralsea«

('tstblasem, Kirchen u. s. w. btetel, wird dargelegt,

sodann der bürgerliche Bezirk untersucht, hinsichlHch

seiner Kii-hcn, i 1 JMll;^h^a9er, l.azarethe etc. und

diese K.tpitd sind reich an interessanten Ueitrtgen

zur Ge-chi :hte des Lebens und Treibens auf der Insel

w&hread der Zeil der Ordensritter, auf welche der

Vcrfinaer eicli betcbrbikl. Aedi den andern Orten

der Issel, iliren DArfero. Stationen, LandungsplStien

n. 9. w. macht der Verfasser seinen liesucb und er-

liulcr; auch hierbei durch .\lil>LrfiirigL'n, iiis^iweit die-

selben ihm zugänglich waren, kine ijcr letzleren be-

sidtt aiell mf da» merkwürdige Gnadenbild der Ma-

donna von Phücmie. Umttnglicbe Register ericich-

icni deu Gebraudt dea anregenden und Mnefehen
Buchek A.

Die Sc h al z vcrz e ii: hn i sse der driri Haistei
Kloster Karthauae, Reichen Klaren und
Aitrnmttnster bei ihrer Aufhebung im
Jahre 1781. Von Dr. Friedlich Schneider,
I.. Wilt ken». .Mainz 1901. (Preis ;}.50 Mk.i

Als es sich nach der Aufhebung des Jesuittn-

ordvits (1773), dessen Mainier Besitz den unteren

und mittleren Schalen sagewendet wurde, darum han-

delte, dnicli AuflOsnng andeier vermScender Mainscr

KIfister der Unirem'tHt Mittel sosttflUiren. erfolgte i781

.

im Binvernelini.il irit dem I'.ipme und Kai>er, .lunli

den Kurfürsten vou Rrlh.^l die Einziehung der Kari-

hause, der Kloster der Cisterzienserinncn und KU-

I rissen. Was dieae an Wertbcn in Edelmetall und

Pretioaen beaaiieu, wurde ras SachvcietRndlgen fest-

gestern tiad dicee amtlichen ScbltsuagsTmeKbaisse

sind 1897 nach manniirfiicben Schicksalen in den

Uesitz eines ^f.uT^z.r l'(;irTarchi\-s un.i hh z ;t Kennt,

nif» des Prälaten Sehneider gelangt, der üic hier in

luvetliliiiigei Wiedcigabc vorlegt, weil sie nicht nur

als TaMtionsakten, sondetn auch wegen ihrer kultur-

geachichdicbeii nnd louiatarcbaoioglicheB Bedentong

besonderes Intereise verdienen. Die liturgischen Ge-

rSlhe, die manchertei ZierstOcke zur Hebung g«tte«-

dienstlicher Hcicriithkeiten, die altcrlhümlichen Werih-

objcktc di« den Klüsteru zuj^cbracht waren, verdienen
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ihrrr Pom, ihfea CSelwltef, thm dnich die e1>rnr«U»

angt'Kebanefl Marken erkennban'n Unprungt wegen

Brachtun^. und vcrschalTrn einen Hinblick in tlic

reichen kloultrliciien Sch*txkaiiimerji der damaligen

Ztilt, fiber die aonil ao wenig bekannt und aiu denen

M weaif crhaMen geblieben ut. PQt die ebcDM totg-

HB« «It ataliMNie VerafleiNtteli«!« «nd den Ihr bai-

eeccbenen Komnenlur verdient der Verfeuer «fanulen

Dank.

Gcm'ildf il<'< XIV. XVI. J a hrhon dcrt a au»

der Sammluni; Kichard von Kaufmann.
Asher * Co. BcfKn 1901. (Frei« 60 Mk.)

nie in \ iTlirilinif»mr.fi.ii; liurier Zeit lu Ii..licr

Bedeutung Kvlaiigie AitenbiimerBamtnlong de* Pro-

fCMOn von Kaufmann in Berlin hat, trotz ihrer her-

voiiMgenden Skolphucn *i» der AatUte und den
MitleMier vai bwts numcher «nertlivalle« Xfaiaktunt-

(«cenMliide, ikica Sdwopittkt indeaGenllden,
von denen tiiügc den XIV.. die mebten dem XV.
und XVI. Jalirh. angehören. Daf» l< t i;l(irUliLli<' B.--

sit»«r ciie lelitcren in einem Bande veiülltiitJiv-ht, dtr

slmrotlicbcn 124 Bildern eine kurze Nutiz widmet

and die MehrtaM durch 67 vortreOUcbe Udttdruck-

nfielB wtedergtebt, tot dankbar sa begrflfiMO, da Mar
nr üeacUabte der iiied»rtABdiafiliäii, (ip«ni-

•cben. bAhmnehen, fmntOeiKbett, kOlntwhen, ober-

deutsch r-n hiiiKfhrn 1, i t .1 i i < n i H c Ii (- ri T.ifolm.ilf rt i

dieaer C>iittii[jt!iiudt- »«.Iti wichü^c üvitiaj^i- j^cbolcn

Verdes. Auf aainmtliche drei Jahrhunderte vcrtheik-n

aleh dkk italieniwhen Bilder, die den EatwicUaac»-

fang gutl lUntliiran, indem Mar FP^fw Heauni, Fian»

ceeco dl Vwnaccio und aonatige aieneaiache Hclitar'

Botticelli. Griraaldi Crivelli, Giorgione. Moroni etc.

begegnen. An Wrrtli wrr'lrn su- ivich 'l}tft},>.,u-n

durch die fUimlriacIten M«rt»!cr, »«leite ilf r il. Hätile

des XV. und der I. dea XVI. Jahrb. angehören,

muncotUcb van der Weyilen, Memlinc, David, die

Mdaler dea Tode» md der Himmelithit MarM, de

Blee, ColfermMU, EaceHMedUaan, Lncaa ran Hey-

den. Köln, die Heimath dea Sammler«, kt verbllt-

nilain^ii^ii; sthwjcii. at>;;' i ii vun dem Schulbild

LocfioLi», uu! i.li.ircli 3 Hruvn'» verttelrn, viel reicher

ilic M< isirr'itli.iit Slulili ut.'<c)L!and» aus der 1. HSlfle de«

XVl.Jahxb.; Holbcta der Aelt.« Stiicel, Bleu, Pencs,

Lneaa Onuwch und Andere.— Die GenlMe faeateben,

wie in dieser Unprungazeit aelbitventindlich, tumcial

In rHlglltaen Daratellungen, und außierdem In PorttSt«,

tlif. ich .iK S. Itcnheiten, der Sammlung einen

bcaunderen Werth verleiben. Die 2uweiau])|;en an

beülimmle Mriali.-r (in MMBChen Fällen nur an Schulen

mit annkbemder Ur»pmn(aaeit) haben naMrlicb durch-

weg in atilkritiichen Brmtguagen ibm Grund, die

aber auf BInticht und Verstindigting mil bewihrten

Kennern, namentlich Bode und Friedlinder beruhen.

Letzterer halte ais ii iiln i viele der drunchen und

nirderlündiachen Biliiet bcrrils gclegentUch der Ber-

liner Rrnais».ince-Aiutatelluii|^ 1898 eingehender ge-

luiiMrt, webwegen v. JUafnuuw In aeinen Verseicb-

niiaa anf nihere Angaben versiebtet balien mag, die

ihm lelcbt aar Hand und den Lesern gewilk aebr

wiüUiitnincii gewesen wären. Auch Uber die Herkunft

mancher Uildcr, ihre Pjralltlen U- ». w. würden weitere

Notizen wilnuchrm« i-!th craclioinin , wie Ca aucb er-

leuchteten Sammlern zoatebt, über die Genesit ihres

SammglWt dessen Handhabung und Erfolge zieh stt

lafiKm, Andeten anm Beiapiele; denn «n Nacbmicbs

darf es aneh nnf die

Veraeichaifs der auf der deutschen Otac
malerel>Aesstelltt«g in Knrlertibn 1981

auigeatelltcn Arbeilen von Prnf. Frita

Geige* in Freiburg (Baden).

Die Arbeiten, für deren Bezichtigung diese« Ver-

seichaUs ak Ftthrer dienen soll, gliedem sich in vier

Gruppe», 1. Ginamnlereien nach eigene»
Entwürfen, fOr iiaae Aniatelbmg geachaffen. dabar

nach Schlufs detvelben verkaufKch : Hciligenftguf«» in

romanischen Stiif^umrn, wie im r"h.ir.ilct**r il. XVI. f.ihrh,.

Wohnbau* und Ateiier de» KUluttiers, üni würfe
zu a ua g ef ah r te n G ! a* ro al er e ie n: 116 Blätter,

für katholische und evangelische Kirchen, Rathhloscr

nad Privathlwer in den verschiedenen Stilartai,

3. RniwOrfe su ausgefahrten Koaalken Mr
Wand und Fubboden: 9 Tafeln !m romaaiicbcn und

t'othischcn Stil, 4. N ac h b i 1 11 u n c n alter Glas-

malereien de* XII. bis XVI | iihrh.: 25 Kopien

zum Theil fnigmvnUrischei welche den Ent-

wicklungigaBg der Giasntaierei ilUisiriicn sollen nad

ohne erttHlernden Ttat hier nur deiabaib

sind, weil dieser In umfSnglichem ICaabe dem
unter der Presse befindlichen Werke Ober den alten

K e n s t e r*c h m uck de» F r e i l> u r t;
• r Müf.steri

(dem gTof*en Lehrmeister unser«* Kunstiers) bei-

gegeben wird. Dieses sehr geschmackvoll autgestW-

tele Verseichnil» erläutern 40 Abbildangeai
fast aiuschliclaUcb nach eigenen BotwOrfendes Meisters,

die Einblick ventatten fai seine Gmndallse und
Schaflcniwelse, Insoweit dieser möglich ist ohne die

Farbe, die. und zwar in der durchacheinendcn Ei>;rn-

art, zum Wesen der Glasmalerei gehOrt. in der

groUen Schule der mittelalterlichen Glasmalerei ist

4fr Meister herangewacltsea, deren mnsiviscbe Be>

acbalfenhelt , deren atlHiriacbe ^^^f^if^t'^t^l^lf^l^ffft

bezüglich der Architekturformen. des Ornaments, der

Figuren, deren farbige Zutammenitellung er durch

unermüJlu .'les .Stuilium derart in sich aufi,'cnommen

hat, dal» er »us diesem Geilte heraus frei zu «cliult'en

vermag in *elbst«tandiger kOnstlerischer Beih.ingutig.

Oieser Geist hat ihn beObigt. auch unsere alten Kir-

chen mit iteuen hnrmonlseben Gdiildsn anasuatattnn,

bat Ihn geschätzt gegen die Vcrirrangen, welche die

I

modernen Bestrebungen, unter allen Umstünden etwa*

ganz Neues 7U Ici^t'^-'n, an» h in dienei: Kunstzueig

hineingetnigen haben, ihm seinen Charakter nehmend,

nicht nur «einen iBMMttaenlalen, Boadem

Srihsntea.
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Anzeigen zur ^Zeitschrift für christliche Kunst".

Ant. Richard, Dflsseidorf
liiliriciLTt ftlfl fl|l«llllimiwi

CaMüi-Bindemittel zur SelbstanfertigungM
fAr Malerei und Anstrich.

Caselnfarben, Puntoche Wach»- u. andere Farben in Tuben, CaMlIil- und

andere AMtrfchfariMn. Trflnkungtmittcl sur Festieunf; dn MaJcnindea, zur

Auffiriachonr u-Reataufirunf alterWandnialerclen,Ca»eIn-Mailein*wand etc.

Barharifa Caa^maalaral auf d«« lloalan Malniltal d«r Wrll bvrnhrnd, tmil mehr ala w Jkbron kiia«w«ii<ll und UBtcr
(••rkardt'« H*ad battiadtir vafTOUkanmaet, M alMnlat auti, daiuflia» und oaTcniidarlich ; •!• Mlchnat oieb au durah
«dum tynipstMKticii Mx, Ptatr und TiKte. M» f>l«n«l licli la kOiuU«riirlii>r und dworalivcr Malerei, sowie >a Aaitriehan
aal MArtalwaad, aicu, Bul», l/dBawand, Matall and fand aiit barvanagaadMan Hrfol« Aatreaduas bei «ntai KuB(t>

~ - M« |iri*ataM flaMwiaa. «t M «w M», «hMl*- aN O.

YarlejyTcnLttlWWWi in DOsuMori.

Soeben erachier. m ^ v, <-
1 1 r a u f läge;

C. Cohen op. 12

MehrsUniinigc Gesänge
fOr Kirchenchflre.

Ausgabe A Für gemiachten Cbor
Ausgabe H Fär M&nnerchor

Prell jeder Auigabe 60 PI.

Dan Inhalt bilden 34 Nummern, meist
lateiniaitie Hymnaa tu Ehren das hel-
llcaten Altaraaakranientea und der aellc-
<lrn Jiini;fr«u, darunter iveei deutsAe
Kommun}oiili<'<li-r , cncll'.ili Mnynitikat,
Uenedictua Dominus , Laudatc pucri,

Qmm dllacta tabemaeula und Miaerere.
Die melaten Melodien ilnd vom Heraua-

Eber komponiert, mi-hrerp «ux älterer
It von ihm harrnnniitirrt.

^ie Auawahl ist reich, der Prein cr-

Ueealldt MIUs- ^ie netten ÜüthU in ver-
dleOM welleate Verbrettuni!."

(Cücilia, StrassburK.)

Hsntef'idu Vtrlamlmidliini, FreilHirg l Br.

iii

tB boiehaa;

Malerei, ßildnerei und
schmückende Kunst

Von J. SArenscn S. J.

Hit s««i Ferbtadracken a. 9> Abbllduagea
a«r 40 Tafeln. — 8» rXlV u. 334 Seliee)

Mk. 6; geb. in Halbfranz Uk. 8.

Oda« daa IV. Baad der KaaaUahra la lOaff TellM.
nm O. OUiaana H. J. aad J. dAreee«« M. «aa dar
- - T«MCfi«>»):

VoaC.Gieimaan SJ.
Mit II AbWM. ^IV MO S.) Mk. 4.2Ui

Mk. 6.

n. PMtiiIkundMinlk. Vea 6. GUtnaaa S. J.

Mit 7 AbWM. (X «. am S.) Mk. t«b.
Mk 8

tu. Mnsik-AsChctllc Von G. GielBaan & J.

Mit 6 Abbild, aad rielen kinm Moaik-

proben. (VUI u. 370 S.) M. 4 40 ; geb. Mli. 6.20.

0«r da* Warb abatUiaaaMria ttafia TaUs ÄatlMUll
der Baakaoat vaa O. Oietaaan »»3- beladet aidi la

Vorbaraiioai.

Jeder Teil Ist einzeln klufllch.

II

FJXasaretto
^^'t^ Krefeld s^^s.

dto erste und Älteste
Kirchen paramenten -

und Fahnen - Fabrik
«M.Deutschlands

bringt einen faoehwtlnUgan Clerus.
daa verehrlicben Paramentenvereinen,
den Herren Paramenten - Händlern

ibre als vorxllglicb anericannten

^STOFFEN
ala:

Oamaste. Brokat«, Sam
KMMrborden • Kraun,

und Rernarduskreuzd
aua elncfn Stück |[<=w>ben. alae Ohae
NShte mit und ohn« Flgarea etc.

in empfehlende Erinnerung.

Jedes Qnaatum von Stötten, Bordan,
Pfeaimo, sowie einzeln« Kraoae

werden abgegeben.

0«M«W MaWa. varilekea MrM, M.üfrtl WS*.
»lw1lM> priariirt.

PreiKoannle fiaiit

P aMiaMi

£1 PARPARAMENTC « FAHNEN
arrrrm raaznzarm

Verleg ». L. Schwann in

Soebea i^t •r-'cliiciifn:

Ave Maria.
OftdJcht von Antust PmM.

Für dr«istimtni{;<<n Chor
von W. Schöllsren.
-- - Opus 9. ==

Aulgabe A fiir Minnerchor,
Ausgabe B für Fraur n c rior.

Preia ii'ilcr Aus^jabr
:

Partitur 4<l l'f jflf '^timtuD 10 l'f.

Kia klalna« KnljlaiHUiarli nUfiä—t Vokal.
madk. dai durab ImügbaU aad WahrMi
da Auidracka« ergreiftod M allea aaaiaf>>
klrebliabaa Falarllebkatlan aaaarar ObSra
llaiaa Uadmak aiaehaa «rird

^

«. I; ehr. K. UV. «.
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VERLAG VON L. SCHWANN IN DÜSSELDORF.

Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Im Auftrage des

ProvinzialVerbandes herausgegeben von Paul Giemen.

Bi«h«r enchienen:

I, Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve
gr. 8". Mit iSTaf. und aSo Abbildungen im Text. Tr. brosch. M. i7.— ,

geb. M. 20.—

n. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Sudt), Mül-
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Sudt und Land), gr. 8". Mii 1 3 Taf. und

i5o Abbildungen im Text. Pr. brosch. M. i3.So, gebunden M. 16.S0.

fit. 7. BodtDhelm. Aaticbl der Ilauplkam.

lUiutrationiprobe «u« dem (o«beii fertig gewordenen 1. Hefte de« V. Bande*.

III. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Gladbach,
Krefeld und Grevenbroich. gr. 8°. Mit 37 Tafeln und 3i9 Abbildungen
im Text. Preis broschiert M. 24.5o, gebunden M. a7.So.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land), Rheinbach, Berg-
heim, Euskirchen, gr. 8". Mit 5o Tafeln und 36 1 Abbildungen im Texte.

Preis broschiert M. 23. So, geb. M. 26.S0.

V. Band. Heft 1. Die Kunstdenkmäler der Kreise Gummersbach, Waldbroel
imd Wipperfürth. Bearbeitet von Edmund Renard. gr. 8". Mit 6 Tafeln
und 74 Abbildungen im Texte. Preis broschiert M. 5.— , geb. M. 6.—

.

Soeben erschienen

:

V. Band. Heft 2. Die Kunatdenkmäler des Kreises Mülheim am Rhein. In

Verbindung mit Edmund Renard bearbeitet von Paul Giemen, gr. 8". Mit
12 Tafeln und 92 Abbildungen im Texte. Preis brosch. M. 4.5o, geb. M. S.So.

Jede Kreiabe*chreibuac imi auch einxeln käuflich.



INHALT
des vorliegenden Heftes.

Späh*

L Abhandlungen: Zur Gischichte der abendländischen KloiteranUjC.

(Mit 7 Abbildungen ) 1. und II. Von G. Hager ... 97

Gothische AThiteT;t irfoTnen in der Goldschmiedekuubt m\i

besonderer Berucksiclitiguag der Monstranz. (Mit ö6 Ab-

bildungen auf [Doppel-jTafel HI.) Von H. Hoxsel . . 105

Wandachränke in der neuen Pfarrkirche zu Jutfaas. {Wt 4
Abbildungen.) Von SCHNOTGE!« 119

IL BOCHERSCHAU: Grisar, Geschichte Roms und der Päpste im Mittel-

alter. 1. Band. Von SchnOtgen 123

Frey, Sinimhing ausgewählter Briefe an Michelagniolo Bu-

iiarroti, V^on R. . 123

Justi, Miclielangelo. Von R 124

Flecitsig, Cranaclistudien. l. Thcil. V'on G 125

Guy Sommi Picenardi, ftin^ire d'un chevaher de Saint*

Jean de Jerusalem dan« nie de Rhode*. Von A, . . . 125

Schneider, Die Schatzverzeichnisse der drei Mainzer Klöster

K i- t'iau^c, Reichen Klaren und Altcnmünster bei ihrer

Aufhebung im Jahre 1781. Von SchnÜTGEN .... 126

Gemälde des XIV.—X\'I. Jahrhunderts au.s der Sammlung
Richard v. Kaufmann. Von SchnOtgen .127

Geig es, Verzeichnifs seiner auf der deutschen Glasmalerei-

Ausstellung in Karlsruhe 1901 ausgestellten Arbeiten.

Von SCIINÜTGEN 128

Erscheinungsweise. —- Abonnement.
Die Zeitschrift erscheint monatlich und ist direkt von der Verlags-

handlung .sowie durch Vermittelunj^ jeder Buchhandlung und Postanstalt zu

beziehen. Die Hefte gelangen stets in den ersten Tagen des Monats zur

Ausgabe.

Die Bezi^szdt b^innt am 1. April und am 1. Oktober; der Abonnementa-

preia beträgt filr den ganzen Jahrgang M. 10.—, fiir den halben Jahi^ang

M. 9.— Das einxelne Heft kostet M. 1.50.

Autgegeben am l. JuU iÜOl.
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Vereinigung

mr Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Majigel einer gröl'seren reich illustrirten ZciUschrift. weiche die

Fragen der Kunst hn christlidien Sinne behandelt, ward seit JahroB

viekcitig cmpliinclen, auch au( „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch»

lands" wiederh i!t ht tont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. v» in Heereman aul den 12. Juli 1887 nach Bonn einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden iiir das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches OmSki
gewählt und rli« Ausgabe von Patron.iNrhcirien beschlossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Gencraivcrsammiungen vi rlcilu u soiile. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

za Bonn die erste Gencralversammluttg, welche die »»Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christlitlu- Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedi rn cnviihlte. Dieser

ubertrug dem Domkapitular ALEXANDER SciiN'Ctgen die Kcdaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. SCHWANN tu

Düsseldorf den Vcrlap;. Madidem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4
drr Satruncr^^n), seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus toigcndcn Mitj^Iiedern

Ehrcnmilgltedec Seine ercbiKbö(bch«n On«4e« Herr EabNchof Dr. Hubbutus Simar von K<Ua,

S«iM MfchMlteheB Gnitdeii Herr Bi*chof Dr. PAVf.vs von KiEPPun von

kOTTKNMUKr..

ücine biKhttfbchea ,Uti*4ien Herr \Veihbi»ch«( Karl Sciikod vud Trier.

Dr. FreOictr Ct. v. Hsshehan (MOnstwi), PriMtdoaciM Dr. Ed. FiMiBNici).RieiMltTS

Voniiicnder. :
Bonn)

Rcnlaer VAN VuturiCN ybo.NN;, K!is>rnf,ihrer Ktcierguubemrrr VON GRAND.Kv i;^bo?<N).

und SchfiftAllner. Köoigl. Banntk F. C USOCANM (KÖLN).

DomVnpItular Aldeskirchkn {Tkihr l I »omkapimlAr Dr. Iacob .''RKGKNiiiURr.).

Domptopst Dr. beRi./vor. ;'KaLN). Professor Dr. Fr .V Kraus KRKiBirK«;')

GeneruldireUtor KF.Nli V. Hoch (MSTTLacm) Koii^istorialrath Dr. PORSCH (Breslau .

ProfeMor Dr. Dittmch (Braundiiig). ProfetKir Dr. And&eas ScitMiL> Münchsm)

Graf Drosti tv VnaaniNO ERamoiTB DomltapItttlRr ScknOtorn (Koin).

(Darfbld). f'fiifesjor Dr. Schrök > Hons)

Dr.D(isTitiiWAUiPfmffcrMSt.Mutm(Kau<). ProfeMor Ldowio Surz (Rom).

ProfHMr Dr. ALS. EmtHARn (Wlur). F^brikbealUtcr WaKOTT (BitHi,%u).

Von diews biMem die Herren voN HSkKBtlA«. VAM ViStfTSM, AU«NKiiuaiBif umA SCUNOTOM
di» dnch § 10 voirfeMiwncB Aamehoft.

M» f — •
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Abhandlungen.

Die Schweizer Glasmalerei vom Aus-
gangfe des XV. bis zum Beginn des

XVIII Jahrh.

Nach ihren Denkmälern und den
ncnesten Forschungen.

^C! (Fom. V. IM.XU 8P.801—818.)

ni.

IS eine fiir ihre Zeh gewifs

seltene Aeiifsenmg gesunden

Kunstsinnes verdient eine

verstfndnifBvolIe Klage her-

vorgehoben zu werden, wel-

che am 3. Juli 1796 auf ein

Blatt der Handseidmnngs.

Sammlung zu Zürich nieder-

geschrieben wurde. „Freilich

liegt die ganze interessante

Geschichte der Glasmalerei

in der S( liweiz, deren Meister

es auf den höchsten Grad gebracht hatten, denen

in derSdiOnhett der FVrbang keineaadere Nation

zuvorkam . leider noch fast jjanz im Hut kr!n;

und wer wird sie ans Licht bringen?" I.ubke

konnte bei »einem Scheiden ans der Schweis

dem Lande kein besseres Krinnerungszeichen

hinterlassen als die Beantwortung jener Frage']

und nach ihm sind die rflstigen Forscher er-

standen, welche seine Arbeiten aufgegriffen und

zu einem „soigfaltig durchgeführten, nach allen

Seiten erschöpfenden, an liebevoller Behand-

lung und anzidiender Wirkung den Glas-

scheiben der besten Zeit zu vergleichendem

Bilde" vollendet haben. Nur die gründliche,

ersdiOpfende Bearbeitung der Schweiler Glas-

tnaleni durch berufene Kenner der vaterlän-

dischen Denkmäler hat die vorliegende Ab-

liandtvng ungemein erleichtert oder vielmehr

überhaupt ermöglicht.'-

nif --rliw- i/erisrhen Fenster- und \Va[i[)('n-

schenkungen fanden, da sie auf der breiten

>) Dr. W. Lflbke »Uthtr die allen GlugeiolMe

dar Scliwciz..
:
Zürich 1 KCtV .

'} Hesondcrn IJank verdicnl lli-rr Dr. Hans l.eh-

tanii vom Laiiiiesmuseuiii Zürich, <lcr Verfa»i«r

orlrefnicher Sondcraufsilze uuii A bhandluDgen, we]>

eher mtr in jeder Hinsicht mit »einea

SMhkimdigea Rath aar Seile Maod.

Unterlage staatlicher, Icirchlicher, gesellschaft»

licher und persönlicher Beziehungen beruhten,

willkommene Aufnahme und tliatkr.iftige Unter-

stützung im ganzen Volke. Es betheiligten sich

sowohl die Tagsatsung als auch die einidnen

Sunde, ferner die Städte mit ihren Sonder\er-

waltungen, Landschaften, Vogteien und Land-

gemeinden, in ganz hervorragendem Mafte aber

die Kl<)ster und kirchlichen Stiftungen sanimt

ihren Vertretern ; endlich gesellten sich hinsu

Zunite, Schütxengeselbchaften aowie die aahl-

lose Schaar von Einzelpersonen ohne Unter-

schied der Stellung. In der That wetteiferten

alle Stände ausnahmslos in dem unermüdlichen

Streben, die Kirchen, SpiUkr, Stifte und Pferr-

häii<ier, die Kreuzgänge, Erholungs- und Be-

rathungsräume der Klöster und .Abteien, die

Site und Schreibaluben der Rath-und Gememde^
häuser mit Fensterverglasung und mit mehr

oder weniger kunstvollen, farbenprachtigen Glas-

schÜderrieo auszustatten. Sogar unwichtige

Nebenrgume wurden nicht Ubergangen ; der

Kreuzgang von Muri-Gries besitzt eine Anzahl

Tafeln, welche angeblich einst zu Muri die

Zellen und die oberen Ginge geziert haben.

Aehnlich berichtet das Buch der Wohlthäter

über die Basler Karthause. (S. Sp. 312.) In

gleichem Grade erstreckten sich die Gaben auf

die Zunft-, Gilde- und Schüc^enh.iiuser, auf die

Trinkstuben der Gcsellcnhäuser und die Gast-

zimmer der vornehmen Herbergen, nicht minder

aufdie Arbeits- und WolingntKicher der Biirger-

wohnungen. Nachher kamen Schulen, Zoll-

häuser und sonstige öffentliche Gebäude an die

Reihe, und sahireiche erhaltene „Bauemscheiben**

vcrkvinden, dafs so^ir die schlichte Bauernstube

des Landmannes den Schmuck buntfarbiger

Fenstennalerei beaab. „Selbst die ruas^
Schmiede, die stille Klause des Eremiten, die

Küche des Kapuzineiklosters auf dem Wesemlin

und das Haus des ScharfHchten wird später

vom Staate mit Fenstern und Wappen ge-

schmückt" («Die GlasgemAlde im Rathhause

Luzern«, 1884, S. 5.)

Nicht wenig mag übrigens au&erdem zum

flotten Emporbluhen jener Sitte der wesent-

liche Umstand beigetragen haben, dafs von
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vornherein Krftfte eilten Ranges diesem Kunst-

rweige il»f bestes Können wi'!meten, wo'lurcl»

demselben allseitige Begünstigung gesichelt

ward.

ZuwaflcB erbat womit Sehaiben von u(i«rhalb; die

Borger de* benBchbuten Laufeobarg, allerdings bii

1798 fialerreichifcb . wandten sieh IMO an Kaiser

MuuDittan 1. am gaiige Reitleuer tu einem gemallen

FCMMr adt dem kaUerlichen Wappen iiebtt Dar-

tdta*g«9 «m im Leben da hL JoliMinet flir ihr«

neue Kirche. — 1M8 i^ete Hcrsgg Clwirtapb, der

Sohn i'p- f"-!igiafcii am Rhein auf der Rci'ie vim Genf

ein Kensler auf die damals iieugrhaulc Gcücllsi hafi niti

oberen Gerbern in Bern. — Wnppeiiichenliungen )1it.

sog* KarlUI. von Sarojen, des Kertogs Maximilian

SIbrk imn UiiUad n. . in LmdetMiteinB.

Die ehvenvolUte und zugleich reichste Gabe

war nattirgemafs die Schenkung von Seiten der

Gesammttagsatzung. Die Stände traten

geschlomen, suerst zu 10, seit ißül nach dem

Beitritt von Basel und Schaftliausen, bezw.

nach dm lolS erfolgten AnschluC» AppenzeUs

alk XIII intigeaamint zu gemeimameD Ehren-

gaben zusammen, manclimal, Iicsdiküts später,

in gesehenen Gruppen. So stehen beispielsweise

Scheiben des Reichet und der VIII dten Orte,

mit Aumahilie des 1650 gefertigten Standes-

schildes von Glarus dem ersten Jahrzehnt rlcs

XVI. Jahrh. angehörig, im Landesmuseum; die-

selben sollen jedoch urBprttoglich «cht alle

ziisamiiiencehören. 1528 bst der Wirtli zum

Pfauen iu Kapperswjrl die V altgläubigen Orte

um FenMer, 1686 der Pfarrherr m Eich die

VIII alten Orte für sein Pfarrhaus unter Für-

sprache Luzems. J 5Ü0 wandten sich Aebtissin

und Konvent von Ratbhausen an die V kath.

Orte. Die Fensterangelqenheit für das Rath-

haus zu Luzern kam (ireimal zur Verhandlung,

16Ü6 auf dem Tag der Vlü alten Orte und

auf der Zasammenktinlt der VII kath. Orte

nebst Appenzell und Abt von St. Gallen, end-

lich t6U7 auf dem gemeineidgenössischen Tag

der Xlil und der zugewandten Orte. 1610'be-

willigten die kath. Orte dem Pramonstratenser-

prior Ehrenwappen und Fenster für seine neue

Kirche in der Stadt Rom (Th. v. Liebenau
»Anae|gerfllrschweii.Alterthutnakande«99.Jahrg.

G8.' 102!) .tifleten die katli. One ihre "Schilde

nach Mellingen. In die Gemeinen Herrschaften

schenkten meist nur Jeweilen die regi e r en den

Orte. Karl von Egeri's Werke, im eheflMligen

KreiizEiansr von Mari, heute in Aarau, sind

Stiftungen der regierenden Orte im Freiamt,

in desaen Gebiet daa Kloater lag.

Behufs ErlangUDg aller Wappen der Ge-

s.tinmttags3tzung war als unerläfsliches Erforder-

nifs aufgestellt, dafs dem Bau eine gewisse Be-

deutung für den Geaammthund. für die ganze

F.idf^enoiscnschaft /^erkannt werden konnte,

sei es durch den öffentlichen Zweck des Ge-

bäudes oder Infolge seiner Lage, sei es wegen

seines (.-influfsfeichfri Bauherrn oder liL-n ant;L-

scheuen Bewohnern zuliebe. Allerdings scheint

man die Anforderunigen an den Berechiigunga-

nachweis anfangs nicht allanhocb gespannt zu

haben.

Vornehmlich wurden die eingangs erwähnten

Bauten, wcldie der Oeffentlichkeit dienten, n^h
eingereichten Bittgesuchen an „Unsere Herren

und Oberen von den XIII drten" solch

eh render Widroungentheil haftig. Sodann wurden

Wirthshäuaer in Grenzorten, an der Haufrtver-

kehrsstrafse, wo viel Volk hinkommt, wo
,.mebrentheil8 auch die Rathsboten gemeiner Eid-

I

genosaenschaft Einkehr hielten'', gerne berück-

sichtigt, wobei man sich in etwa an ihi- heutige

i Verleihung des Hoflieferantenschildes erinnern

I mag. jedoch auch die Bitten von Cinielpenonen

j

fanden williges Gehör, zumal dann, «tun aio

' sich um i.las Allgemeinwohl venlient Seemacht

hatten oder irgend ein Aemtchen bekleideten.

Entsprechende Antrige wurden bei der Tag-

sat/ung entweder schriftlicli (.-in!;;'jbrac1il oder

mündlich durch eine Abordnung hervorragender

Persönlichkeiten der betreffenden Stadt oder

Gesellschaft vorgetragen, bisweilen unter ver^

mittelnder Fürsprache eines Standes. So haben

1519 Abt sammt Konvent zu Einsiedeln und

mit ihnen unsere Eidgenossen von Scbwyz

freuuiilieh gebeten, dafs jeder Ort gedachtem

Gottesbaus ein lilasfenster mit seinem Wappen
schenken wolle. 1628 erbat der Bote von Zog
Gesclienke für den Kreuzgang der Frauen von

Gnadcnthal, 1536 der Rathsbote von Freiburg

Fenster filr den Baumeister, der die Wappen
schon besitzt 1589 sprachen Schwjrs und

Glarus für dus Rathhau« in Weesen. 1549 ver-

wandte sich Zürich für den Untervogt von

Ehrlibach, der ein kfiatlidi neues Haus »vom
bodeu uf bis an den <ee Ziirich" pehatit, tmd

der es gegen die angehörigen eines jeden Orts,

die zu ihm kommen, verdienen will, er sei ein

gastfreier Mann und wünsche die Wappen der

Ehre wegen, nicht wegen ,\rmnih und die

Züricher seien zur Erkenntlichkeit bereit: 1662

legte Zug für Hans Bftatzinigcr Fttnpvache ein.
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gleichfalls unter Anerbietung von Gegendiensten.

1674 erhatL-n die Boten vnn Srhalifhausen auf

der eidgcn. Jahresrechnung zu Baden von den

XII anderen Orten Fenster mit Kbrenw«ppen

fiir das schone neuerbnvite Armbnistsrhtit?cn-

haus im Uaumgarten, wo eine hübsche Ciesell-

schaft «tsammenkomine. 1580 beantragten die

Gesandten der mlmlichen Stadt ftir das neue

ZuQfthaus der Fischer die Khrcnschilde und

1602 erhielt das Rathhaus zu Hallau durch

Vernii(teUing Schaffhausens die Rhrenwappen.*}

Im Verlaufe des XV^I!. Jahrh. wiederholten sich

solche Vorstellungen einzelner Orte um Fenster

flir Kirchen nnd Klöster. Noch 1664 emenerte

SolotViurn seine Bitte von \CiCi2 um Fenster

und Schild ins Kloster Beinwyl; 1676 bat Zug

fSr das enreitecte Kaputineiltloster, 1676 der

Statthalter Bufs um Schild und Fenster für das

n«"«« Kapuzinerklostrr zu Näfels, welch letztere

Bitte 1677 von Glarus unterstutzt wurde.

Die amtliche Sammlung der Tagsataungs»

ahsi hiede bringt eine Men^e deurtiger Bitt-

gesuche, die Übrigens nicht inamer glatt ge-

nehmigt worden. Schon ans den oben ange-

führten Einschr.lnkungsbeschlussen ist ersicht-

lich, dafs die Bewilligung bei Kirchen, Klöstern

und öffentlichen Gebäuden keinerlei oder doch

bloft geringe Bedenken an beseitigen hattei

Dagegen mögen n\r näheren Erläuterung ver-

schiedene Bewerbungen, zum Theil nebst Be-

gründungen, hier Platz finden, am damit die

dem Schweizer wohlbekannten Vorgänge wei-

teren Kreisen verständlicher zu machen.

In der Zeit von 1498 bis 1508 bewarben

sich mehrere Einzelpersonen, 1500 die Stadt

Baden. 1499 ersnrtuc Klnsicr Ksppd um die

Standesschildc; es wurde beschlossen, „da das

Gotteshaus gana in Abgang gewesen, }etai aber

wiedff >.ich eilialt und einen s<;ti<tnen Kreuz-

gang gebaut, auch Zilrich, Luzern, Schwyz und

Zug Gott au Ehren ihm jedes dn Fenster in

diesen Kreuzgang gegeben haben, so sollen die

ührigen Ott? des (intteshatnes drinf;end(' Ritte

heimbringen, dafs sie ihm aucli jedes ein solches

Fenster schenken wollen. Eine Folge Standes*

Scheiben ungewM\set Herkunft, (irm XV'T. [ahrh

angebörig, gelangte mit der Sammlung Usteri

ina LaDdesntMeam. 1608 wandte sich der Abt

von Kreodingen an die Stünde ala Kaatvögte,

*) Vgl. J. Ii. Bäschltn „SchafHiaus^r Glatmaler

dMXVI. a. XYlLJahrh.", •NeaiahrcbUU dct Kuiwl-

(14»T» a. 1^).

ihm für sein während des letzten Krieges ver-

brannte!!, von ihm wieder aufgebautes Cottes-

haus ein henster zu verehren. Bitdscheiben von

1519 mit Wappen der XUI Orte, im Undea-
nniseum, sclimiic.kten einst das Augustinerliloster

zu Zliricb. 1521 richtete der Landvogt von Ba-

den an dieTagsatzung ein Gesuch umSchetben für

den Kreuzg.ing des Klosters Wettingen, „dessen

Gewährung die Konvcmualen mit f!eif'?iger

Uebimg der heiligen Aemter verdienen wollen,"

Als Ersata fdr die duidi Hageladdag ler-

schmetterten Fenster bewilligte 157H die Tag-

satzung auf Antrag des Abtes die bis heute

erhaltenen prächtigen Bild- tmd Wappensdieiben

der XUI alten Orte. Uebrigens besuchien die

Gesandten beider Bekenntnisse wahrend der

Tagsatzungen von dem nahegelegenen Baden

aus das Kloster, wo sie gastlich bewirthet

wurden. l.'fSl klagte der Abt von Muri, es

seien die von den V irrten geschenkten Fenster

in der Kirche aerschlagen; er bat um neue.

1539 wünschten die Bnchsensrhiitzen von Schaff-

hausea fur ihr Gcsellcnhaus die Wappen, „denn

an dem Ort vil frOmds Volk hin und wieder

I

wandle." 154i> traten Propst und Kapitel von

Luzern als Bittsteller auf. Scheibcnreihen für

Rathhäuser werden uns bei den l>cnkmalern

b^egnco u. a. ia Stdn am Rh., dessen Bitt-

gesuch auf den Tag an Baden 1542 «ingerdcht

wurde.

Uff duten Tag ist vor nns gemeiner Eidgenouca

I

KMhibottan mehiMiea Bng«raieiiter nnd Kalb dar

! Sun Stein EtMm Bolttehafter «ad anteigt, wie du
»ine Hfrrcn vun Stein rlii iituv RmhiiAUB crbuwen,

i
darumb s,mei lierreii liuchjfei'.jucu und erndlich bilt

»yn, das au»ere Herren und Oberen jede« Ordl man
ein KeMWr and ir Ecrenwappca darin tchcaken, daa

begcm» sj aa* BBtei« Hcrrca and Obeieo aad jedes

Ordt inmoAers ganz willig w veidicssB. Dcnwadi
nnne fitbw Eidgenossen vtm Zarich getandtcfi von

wegen und bs% bcfelcli smcr Herren uns auch freondt-

licb gepitien, das wir lueu soiliche Fcntter nnd unser

Ecrcnwappen dnrinnen »chenken wollen in Aniechen,

dtf ajr ia AnstoMcn de« RMil» feieren iwd «il

rrdmda VeMe daaelbtt hiakomne".

154.1 wurde ein ,,hn( hgeflissen um! uiider-

thanig Bin" eingereicht für die Trinkstube zum
grimmen LOwen in Diersenhofen: „Dieweyl denn

in solchen Fenstern der alten Hemdiaft von

Oestrich Wappen gestanden, so sige ir Bitt,

dafs unsre Herren und Oberen von den nün

Orten inen die Fenster und ir Wapen darin

geben." „Das wollen sy in aller Underthänig-

keit verdienen". 16411 bat fCloster Kreuzlingen

abemala om Fenster, „diewyl gemelt Gotabns

1.
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KrOtzlingen «m Anstofs des Rhyns gelegen,

auch mancherlei frönids Volk dahin komme,

das daon einer Eidgenossenschaft zu l.ob unser

Herren und Oberen jcfiis Orts sin Ehren-

Wappen und Fenster in sollich Gotshus geben

und schenken wollend." 1661 ging eine Schen-

kung ins Klf«ter Tttine-n. 1577 nach Kalclieren:

1&67 bat Nidwaiden um Fenster für das neue
|

Beinhaac; 1660 wurden die kath. Orte durch
|

Acbtissin und Konvent von Rathhausen um
Wappen angegangen. 18 Bannerträger der XI II

'

leiten" und der „zugewandten" Orte von 1572

in der Sammlung zu W'Örlitz. bat Junker
'

Butkard von Hallwyl rüe XITT Ortp für das

neue Schülzenhaus, das er seinen Unterthanen

ca Seengen gebaut, allwo auch Unterthanen der

VII Orte zum Schiefsen zusammenkämen.

Am 27. Juni 1593 bat Freiburg üir das dort-

selbst erbauteJesuiten-Kollegiumum deranderen

Orten Rhrensdiilde , die auch von den refor-

mirten Kantonen« freilich nur zögernd bewilligt

wurden.

Im Verianf des XVIL Jahrb. wurden zahl-

reit he Kirc hon und Klöster auf Fürsprache ein-

zelner Stände hin bedacht. Selbst die kleine

Kapelle von Flüelt in Obwalden besitst die

Wappen verschiedener Kantone aus lt;i7 und 19.

I6BI wurden den Ursulinerinnen au Luzern

für Schild und Fenster von Jedem Oft sechs

Dublonen zugesichert.

Ob'srhon zwiscticti \!>'iti und IfiSG wieder-

holt Beschlüsse gelalnt worden waren, nur für

Kirchen, RathhMuier, gemeine Gesellen- und

SchUtzenhäuser und was „alt rctht eehaft

Tafemen und WirUhuser sind", Scheiben zu

schenken, wurden immerhin vennnaelte Privat-

srhenkiin;;cn vorgeuonmirn. Auch die Verord-

nung von 1586, an Private nur 3 Kronen, für

Gotteshkuser 6 Kronen zu einem Fenster zu

geben , wurde keineswegs streng innegehalten.

Bald hier bald dort nahm man Rücksirtitcn.

Ein Abschied «a» \hft{i iM recht bejeichi.cnd fiU

<iic Hc^Tllridun^ c'eri^rl j^'rr (.icv^iv'hf:, "rulrrn er ;;lrif h-

teilig III seiner wuhtwutieiulen bmptehiuiig den

zur Umgehung frllherer Ueschla&se weist: „Auf diesen

Tag ist vor Uni «nchitiMn Jakob BlnDiacMi, der

Wlnli tmm railien Sehwerih In Zerieh und hat »nft-

zeigl, wir er \»iTil<Te II.iu* :ui sfi::rr n<:r!ipT^'r- vin;

Neuem .\ul^fb.iul .'labe, das ihn uiwa umjicii«» iluinlnl •

Gulden koste, und su dann solches sein ilaus eine
|

Herlierge «ei, wo vicflerlei fremdes Volk, auch mehr-

thcib die Raiksbolen von genciocr EidcenoaMOMhaft

daim aUwflgfln cnürahrcn, n woUe er Uaacte Ucnea I

ttrf Obaeo J«d«« Oit Mb «in Femtcr In sciBca Ben.
]

IRtHTUCHB KUNST — Mr. B. tM

gebauten Saat ganz freundlich gebeten haben. Und
als unter uns den Uoten beredet worden ist, da(s ataa

der l-'ci>»ier Wb nicku mehr in die Abtchied nebmn,
andern der Beiehicnd« van Ort ra Ort 1i«hi«n «nd

billen sollie, dieweil aber getneldter Wirlh, wie Vielen

wissend, gar ein guter Ehrenmann ist, der mSnig.

liLlifiii vttl Lhr uij^l CjuIcs crici^^: . utui ilef

Kusicii ZU gic'fs wliT<l(r. uciiii er von * hy tu ' irt leiten

niQfite, und a!HT m Miklu-iii iirurrbii.ni-ci Sa^il, dahiO

viel {rendc* Voik komml. wolttunde, wenn Unwnr
Herren gemeiner Eidfenonen Bbrenwappen beieinaDder

dann Münden, »o auli jeder Hol das an seine Herren

bringen und auf nächkten Tag hierum Befehl nnd

Gewalt haben."

Wiederholte Hesrhlii'^'^e i:bcr niöt;lir!i>-tc Ein-

schränkung der Zusagen bezeugen das hort-

bestehen der Bewilligungen bis tief ins XVIZ.

Jahrb., jt-rioch in stet'^ nhnehmcmlem Umfang,

so dafs in der Zeit van 1G49 bis IGSÜ kaum
2i> Anträge einliefen, wobei aber wohl ta be-

merken ist , dafs die amtliche Sammlung der

eidgenössischen Abschiede nicht alle Cesuche

enthalt, nicht dnmal die wichtigsten, wie das

noch erhaltene Scheibenfolgen früherer Zeit

beweisen, '!ic dort nicht genannt werden.

Weiler und iimlängreicher, obschon örtlich

enger begrenzt, war der Schenkwigskrns der ein-

zelnen Orte (Kantone) oder Stäntle, die ihrer-

seits hinwiederum in regem Wechselverkehr als

Bittsteller auftreten. Abgesehen von der Mit-

wirkung beiden Gaben der rag<-atzung schenkten

sie 'icll.'^tstindig an Kirchen itn i K'ristcr, sogar

gen W'Urtcmberg, l'eyer- und Oestrichiand, an

Kath- und GesellenhaiMer , an öflentliche und
private Bauten, ilitiT Lit.;ciien l.iiiiistli.ift, der

Gemeinen gemeinsamen) Herrschaften oder auch

der benachbarten Kantone. Die „zugewandten"

Orte schlössen sich nicht aus, wie z U. Mill-

hausen und Rottweil bis heute in Uenkmälern

erhalten sind, von letzterem eine .Scheibe aus

dem XVI. Jahrh. im Landesmuseum. Dafs die

regierenden Städte wie Bern, Zürich, Basel,

1- reiburg, Solothurn u. s. w. metir in Anspruch

genommen wurden als die regierenden Linder
I ii. Si invyz, Unterwaiden, Glarus, Appenzell,

liegt an dem Umstände, dafs Stand und ätadt

in ersterem Falle gieichbedentend waten.

Bereits 147d beriditcn die Avfaeiebirangen

im bfmischen Staatsarrhiv von n!;sKfcn?tcm;

gemafs derselben (Quelle machte U80 Hans

Abegk die glassfenster in der kikhen nnd m
ilt-r |iriilisi'.

, w.ihrend im nämlichen Jahre den

vom Brugg ir glasvänster in irn kor zugesagt

wurde (CTobler im eAnaeigera ]8»9 S. 199).
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1495 verlieh der Rath von Uisem dem
Dekan Albert von Boottetten in Fiasiedeln

für die Widmung der Geschichte der Burgunder-
j

kriege ein von Wolfgang Intalcr hergestelltes

Glasgemäldc'i In dem Dämlichen Jalire schenkt«

Bern Fenster in Bruder QMisens Kapelle^ v«r-

iinithlich fiir Vermitlelung des Einsiedlers auf

dem i agc von Stans. Besonders freigebig war

man gegen neu enrorbene Landschaften; dort-

hin stiftete man bereitwillig sein Wappen, um

deren Zugehörigkeit zur Herrschaft äufserlich

zu kennzeichnen.

Der Rath von Lasern Tcnrngable hat Seekdwni»*

rechiiungen far Kensler und Wappen 15*>0 die Summe
|

von 3-!» Pfd. Ih'JI 15H Gulden, H510 207, liilH 297i

1H20 »t*l, 1624 8«7 Gulden. N.icS den, »chwer ,

li&uetiikrieg (16&ii) smnken diese Auitgaben; gleich-

wohl wurden in einxelnen Jahren nntehnliche Beiräge

(itr „EhiemrappcB" geisUt. 1660 m GMtu, um
JtlS, 16»6 GoMen, bb endlich 1715 diewr

Pusten voUsländig nus den SLiatsrrLhiinngrn ver-

schwand. «GJasj;!:«!. im Kmhhr>u;r Liui-rn« S. !

— SchwY' h:i( laut I^nTuif sTechinukjjcri m ilc'ni /^eit*

raua von l-^»-'>4 bis IHnO nicht weniger «Is W Fenster

WoA Wappen beiw, den Kostenbetrag für solche ge-

iliitet. Vor nllen anderen zeichnete ZUhcb aicb

dnfch attCMrofdenlHche Freigebigkeit em; hier «oll.

zog der Knih in der Bltttbeieit iRfeaiir SO W» NO
Schenkungen jShrlich.

Aufser den gegenwärtigen Kantonshaupt-
orten schenkten die anderen .Städte und

Städtchen, Landschaften, Landvogt eien

und Landgemeinden schlössen sich sofort

der schnell eingebürgerten Sitte an. Den

gröfseren Thlt/en folf^tpn die kleineren Ort-

schaften und die Dörfer. Zur Schaar der bereits

genannten Bittsteller geselltensich die städtischen

Angestellten, Htirgermcister, Schultlieif en. Atm-

männer, Staitschreiber, Seckelmeister, l.and-

vögte, üntervogte, l'anaerherrn u. s. w. Neben-

her schenkten eiotelne Aemter nnd Sonder-

verwal'iingen so u. a. das Bauamt z'i Z'inrh,

Gewöhnlich entsprach der Inhalt der Gesuche

nebst deren Bewilligangen den Tagsatsnngs-

besrhi.i 5cn j< -lenfalls war die lirlangimg der

Schilde kleinerer Städte leichter als die Ge-

währung seitens derTagsatzung. Aarau schenkte

1540 einem Bärger Fenster von wlgen das er

/ugmeister ist, einem anderen von wipm dr.-;

er m. h. zinsinan gsin. 1548 bedenkt Zoiingen,

«eiche Stadt, nebenbei bemerkt, hohe Betrage

Schfciliei» an den Abt von HS*-I veröfTenll. in

>Miiihc-:l de. hU. VereloedcaKaniaMSdn»7t« (1886}
•L UefL S. Ötf.

fiir diese Sitte verausgabt,^) einem Barger zu

Ölten von wagen gutter nachpurschafft; Ztirich

gab nach Mejrer 1603 ein Fenster mit dem
Wappen Luxen Mtiller zu Wattwvl im 'l'nggen-

burg in syn nüwe Uchusung, „allda ein giofser

Pkfs«. und 1642 e m. nebent der Stadt Ehren-

wi^ppfh Herrn F.TT\\ Hermann von Samen zu

Unierwaldcn ob dem Wald, so ein Behusung

hat, darinnen der Kanflftthen und KrXmeren

Ztisammenkunft gehalten wird, uf Anleitung

etlicher Herren Kattflüthen und Krämcren allhir,

.so in Unterwaiden handelnd. Sototburns und

Freiburgs Sdienkungen geben laut diesbeallg-

liehen Aufzeichnungen in«; XV Jahrb. zurück.

Eine Anzahl Siadtescheiben steht zu Stein

am Rh., in Unterstammheim, anfder StadtbibKo-

thek zti Zofingen, in Wettingcn. nntL-r tlen

Mtirenser Scheiben zu Aarau, in den Samm
liuigen KU Zürich, Basel, Franenfeld. Bern, U7I,

.Solothurn undanderwärts. Häufigsind K. iv^t.m/-

Scheiben, zwei .ins dem Anfang des XVI. Jahrb.

im Museum m Basel,'') mehrfach begegnen uns

Baden, Bremgarten, Franrofeld, Mellingen n. a.

Kine Briigg<;rheibe ans ITifiR rn Bern.

„Die gemein landvogty /.u Frauenfeld 1517"

mit den Wappen der regierenden Orte im Thur-

gau, aus der Sammlung Vincent ftir das Landes-

museum erworben, Kreuzigungsgruppe und

Krönimg Mariae, ist farbig wiedergegeben im

Vincentschell Katalog. Die Landschaft Trachsel-

wald von 1523 in der Kirche zu Ursenbach.

Im Landesmuseum sind ferner vertreten die

Iwmdachafl March, duAmt Entlebucb, die Herr*

Schaft Orüningen, das Amt Xidau, die einzelnen

Bünde von Graubiinden u. a., in St. Galleo

rlos Land Gaster 1588, Hn histor. Verein zu

Schwy« das I.and Schwyz von 1597. „Das Land

Schwitz" untl „das Land Unterwaiden nitt vnd

ob dem Kernwald" haben 1598 die Scheibe

mit dem Begräbnifs Mariae nach Rathhausen

gestiftet, wo aufser den geistlichen .'^pendern

7 Stande, 3 Aemter, 5 Städte und 23 Kinzel-

personen ihre Scheiben beigesteuert haben.

Im Museum zu l?e-n der Panncrtrriiier der

Landschaft Saancn (1566) aus der Kirche zu

Lenk, wo 1879 der PannertrKger der Land'

^) Vgl aber die Ausgaben Zofingens Dr. Haot
Lehmnan „Die Fenster* und W«pjMiwclMakiia|sn

der Sittdt Zeitigen'*. «A. l tehw. A .« (I88T «. 98).

Ahf^eb, .'/.cHschi. f. ehr. Kunst. IV. Tafel ra

Seile lij'J; hier auch die I'iacklschcibc mit dem
h. Maurttiiu von IMO und die Ztlricher DoppeU
cheibe, Christua mit den iiHricher Palronen 15 17.
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sciufi Nicder-Siebenthal von durch Braod

rcrstört wurde. lo St Beatenberg stehen ans der

Spätzeit '1874) lie cbnun Gemeind und Kilch-

höri Oberhofen und ffilterfingen, die Tbalschaft

lUbktm und du Gericht äigriswiL

GendodcKbeibea befiodcD sich zo Unter«

stammh-im: die <'>rtsschctbe selbst von IT)}«, füe

gmand zu Wattlenlingen 1670, die gsclscha die

Kildiengnum »t WggenbnseB ISTO. Die gemein

zu gcchelingcn im Museum zu Neuenbi ,'

Andere in den verschiedenen Sammhing» ond

Kirchen, wie z. B. in Schäftland nn AtfgatL

Jedenfälb sind die Schenkungen der Städte im

XV'II. jinrh. •inplf.-i'h /ahlreicher ils riie i^jben

der lagsatzung. Noch 1681 schenkte Zürich

dm Pfiwrer U«eri m EaiSton FeiMer mit dem
Khrenschild in seine Studirstube, während die

Süftiuigen dieser Sudt an öfTentliche Bauten bis

nir Mhte des XVIIl. Jahrb. gewabn worden.

In Bern hatte sich seit 1666 eine ganz be-

stimmte Schenkungsart herausgebildet : man gab

die Wappen von Bern, des Teutsch-Seckel-

mds^ers und der vier Venner: M. G. H. Ehren

un-i mf.-in'.T Herren Vennet W.ippm, IWr, n^ri

Habkern, 1675 ins Pfarrhaus zu I.eifsigen, 1714

h) die Kirche von NiedenTfl im Beärk Zo>

fingen, vrn 172<? in^ Chor von St Quirinus

zu Frutigen, 1730 gen Stettlcn.

Dm Mkette erlialieee Hittg«iucb ist an ^ Stadt

Airaa C'^nchtct »om 13 Wcrir.onat ]:i'<\i Die

AutKhrilt iaytct : ,,I>ceia frocncn, ve«U!> fi3ir»i(;tUi|>en /

vnd witeno »cbuhhes uod ratt / tü »ro» mioen gülen

tnMkü /" ; der SiadtKlncil>er «ctvicfo 4a««atcr;
,Jonk'

iMi (MBgeUr «nBoy beglrt Eia ptoüwr.» ^ baute»

veMen fonichtigen wiseo / fldlt^an IMmii herren.

«ch ki«Dd / mm willig diesst «kit te vor lieben /

hrrren v;.d ^;^llefl fruind, Ich hil)
,

«iiscii «urnfr iin

bu$ nf Dui»« ar / buiwen, habend micn gut herren
/

vnd fruind mit jm wapa vtid / feiKem begabat, blt

jck «ch SWB / 6iBiliciHU jck kan, jr wck tüA /

vercreti mt! aiaem fcisler vb4 / uiirerm waj» dar:»,

, begct jch / vmm otcb ui verdtena Tod wil : och aoe-

Ucbs am M»dcr «r haa, / das jcb o goa wü am
guter antwcr / müciImb wiL nd w Jr aidk aiio /

ereo weh, mochi jcb lideo, fr f icfeicUi «ir dwcr
' wappa gmalat. / «»e ea »ia *oi, AmmiM ier imMct /

j

i'^Eliichi mit Jndjri prü/i. dia der T<in ntiich nid

aadcT jn wap» i »od Tciater ocb »u*a«c; m*«»let /

habend macba laua, vnd hcf. jr / S'gtd dar lu wiDig

. mi iMtcr / «iwK aaramt» «tnkb »ich / kaiaei

I
abKMvd^bciwvicfc/alBtJarahMcMceMl

data* I af tfuMtag «w mr.'. gart» tag im etc.

gaegoif tniUleray.

AndereWappenachenkingien der Stadt Aacan

am angeführten Orte.

zugewandten" Orte schloßen sich nicht

aastao6eran^iClBdischen Hanpiorteacheokten

sie gleichTall^ in andere Stadfe. Diri bf >tlti^i

folgendes auch vom technischen (Gesichtspunkte

atutbemerkemwerthesScbrcibeii.'', weldics sidi

auf Ersatz eines abermals abgegangenen
Wappens bezieht.

Denn Fanichtigeo, Kromineii . EhreakaA<a, Vor»

oebniTT. vrri- Wtyten ficrrn Schaldtheitsen rndl Rath

d«r Stat ZofTiogea, Viueni beioader» Uebea Herrea,

Vadt fcmww Bydt. vodt

'') Kl. Miilh. der mitlelachw. geogr. komm. Ge.

aellicb. iti Aarau.. 1, 3, ;lfe93). S. 84. Dr. Waliber
Merz »Die

Aataa«.

Vnacr fireaadlwiKff dieMt mmi graii aaaor, tat.

vi htif; frumm Toroehm nti wtfti, besonder* Hebe

berrcji gute frenodt vnd getrewlicbe Eydl- vod PuDdl><

possen.

DeroscIbeD acbftben voder aatu 3ü h. Miity jtlng*l-

Ub aa Vota, vmb ertailong gemainer rnaerer Stadl

WappCB abcnnaUH abgai^ca, kabca wir catpfaagw

wmi mh Mthiuo« lahakwaadwi, Vbcraeadcadinaf

tn Verfertigung enneka wipaafc vaad Sciiaha,

h.eüJil Wer Reichsibaler, vmb welche «le, die gebnbr

telbsten an.'.i'iic;:cn ,
vmli nifhrgrdachl Tnvrr wapen

der ordnnng geis^I», an i^ta att» lu «encbatlei« «riuen

werden, Vndl leindl beoebenaa eucb sooaten mit allem

guten EydigtuMaiscliea WiUea wokl gewofca, Ciou«
gnaden empfdlcadl daf&r.

Roltwca dca 16. h. Aprilia 1619

Bargcnaaiater vnd Raih

der Stall Rbitweil.

(Fort*, folgt.)

liooUA (RUd.). Heisr. OidtMaaa.

ür.Ba»*L«1iBaaa»A.f.*ekw.A.*ll1.jBliif,

Zur Geschichte der abendländischen Klosteranlage.

(Mit 7 AbbUdungen.:

III. Fontanella.

leirlueitig mit dem Umbaue von

Si, Gallen erfolgte derUinban von

• ontanella St. U'andrille bei Rouen

unter dem Abte Anaegts ;ti22 bis

>«33'. In der Chronik von Fontandla bt

ausführüi !ie R' Schreibung dieses rinbaiies, zum

Theil mit Mafsangaben, erhalten v. Schlosser

hat auf Grand derselben in Fig. 1 setner Schrift

eine Ri-konstruk'inn -^es '^rhetnas lier \nlage

I versucht. Ich glaube jedoch, daä die Räume um
1 den Kreiizgang anden vertheilt werden mOssen.
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Die Klotterkirche von FootanelUi wurde

von St Wandregiiil in der xweiten HUfte dea

VII. Jahrli. als kreuzförmige dreischifRge Ra-
'

silika mit einem Vierunfttburme erbaut'"; Von

den spMeren Umbauten and Restaurationen

der Kirche und des Klosters intercssirt uns

hier mir der Umbau des Klosteis durch Anse-

gis. Das Claustrum befand sich an der Nord-

•ritc der Kirche. Die Nachrichten des Chro«

nisten lauten mit Weglassung der für unsern

Zweck unwesentlichen Punkte folgendermalaen : i

Aosegis bestimmte dasselbe zur Camera, Ca-

minata und anderen Zweclien. Daa Dormt-

torium ist mit der einen Front nadi Morden,

mit der andern nach Süden gerichtet und stöbt

mit letzterer an die Klosterkirche; das Refelc-

torium ist ebenso gerichtet und berührt sich

auf der l^iidteite fast mit der Abside der

Klosterkirche." Nach einer Beschreibung der

Klosterkirdie vnd ihrer Restanration dnich

Ansegis fihrt der Chroni-^t fort: ..Aufserdem

I erbaute der Abt neben der Abside der Kloster-

1901. ZEITSCHRIKT FÜR CHKISTUCHE KLUST — Nr. Sc

e

«s.
A. KtfriM. B. Vorh^. a DiofHMinlm,

1, Rckoutruktloa dai PlantditiBat roa FantaMÜt.
I, unierhall» Kaiäkel. O. Domui inainr mit i

r. Kollar, ü. ArahlT. H. BibliuHiok.

„Ansegis Kefs vor alkro das Dormitorinni

bauen, 208 Fufs lang, SJ7 Fufs breit. 64 Fufs

hn( h. Sodann baute er ein anderes Ilaiis von

ahniichen Dimensionen, das man Refektorium

nennt; er schied dasselbe in zwei Thetle, von

denen der eine das eiijentliche Refelctnrinm,

der andere den Keller enthielt. Ein drittes

Haus, daa wir das grttfiere nennen, tiefs er bd
seinem Tode unvollendet. Fs war n.i< Ii Ostt-n

gerichtet und berührte auf der einen Seite das

Domkorinm» auf der andern daa Refektor&m.

^ Vrrcl NMlmia h« H. Graf a. O.

XV, ibä Ii.

kirche gegen Norden ein Haus, welches den

Namen Konvent oder Kurie, griechisch Bouleii-

terion, erhielt, weil hier die Brüder zur Be-

rathung zusammen kommen sollen. Dort wird

auf einem Pulte ti^(lich die gdstlidie Lesung

abgehalten, dort wird erwogen, wa«; die geist-

liche Disziplin vorschreibt, und dort liefs sich

der Aht hei Lebseiten auch sein Grabmal er«

rirhtcn, damit er ein-it im Tode in demselben

beigesetzt werde. Vor dem Dormitorium, dem
Refektorium und dem Hanse, das wir das

grOfsere genannt haben, liefs er Wandelgange

{far/ittts, Kreuzgang) erbauen. In der Milte

des Wandelganges vor dem Dormitorium ord-
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nrte er das Archiv an. Die Bibliothelc aber

verlegte er vor das Relektorium."

Wer den Vennch macht, die ciiuetnen

Räume der Beschreibung gemäfs um den Kreuz-

gang so gruppiren, wird finden, dafs dabei von

der Ortsangabe „Abside" der Ktmterkirche

auszugehen ist. Wenn man unter dieser die

Apsis, tl. h. den ]ialLriin<!en SchUifs 'les Pres-

byteriums verstehen muls, so ist die Rekon-

ftroktion r« Schlosaert, »eiche Kelter and Re-

fektoriiim in <'en Ostflügel, das Dim niitorlnni

aber in den Westflügel verlegt, tinzweifelbafi

richtig. Ich trage aber Bedenken, v. Schlosser

zu folgen. Oben habe ich erörtert, dafs der

Keller gewöhnlich im westli« lien Tr.ikt lies

Claustrums untergebracht ist. Der Keller im

Ostlichen Trakt wNre nicht bloft anbequem
ge1ep;en Pir die Zufuhr, sondern auch störend

fiir die Ruhe des Klosters; er wäre ein son-

derbarer Nachbar des Pre»byteriums der Kloster-

lürche.*') Ich suche den Keller in Fontanella

im westlichen Trakt, wie in Gcmcticiim und

wie in St. Gallen. Und mit ihm das Refek-

torium. Das Dormitorium aber verlege ich

in den ostliclicri Trakt. Ich kann diese Inter-

pretation freilich nur aufrecht erhalten, wenn

ich die Absida des Gironisten nicht mit halb-

runder Apsi«, sondern mit „Stitutiraum" über-

setze. Dabei kommt mir zu gut, dafs schon

V. Schlosser das Wort an der Stelle, wo der

Chronist es bei der Schilderung des Baues der

Kurie oder des Rnuleuterions zum /weitenmalc

gebraucht, „im weiteren Sinne" und zwar ihat-

sschlidi als Seitenschiffdeutet. Meines Wissens

ist in der archlolopischi-n I.itteratur noch nir-

gends darauf hingewiesen worden, dafs Absis

oder Abstda in der Tbat auch im Sinne von

Seitenraum, Sdtens<hitT, sellist Kieuzfliigel ge-

braucht wurde. Ich gehe daher hier auf die

Sache etwas näher ein, weil die Frage für die

Erklärung gar mancher Schriftquellen wichtig

i'it. /Ifistf und Absida werden von dem
griechischen üntta tucto, (onntcto abgeleitet,

bedeuten also soviel wie eomitjeh oder r««-

neimSf Verbindung, VerkAapfiing.**) Sowohl

"') Trotjdcrn fitiJct sich dis Cpllanuiii lilsweüfii

im Otllicben 'i rakt des Kanveülgcbäudcb, an dem der

Kirche mtitegrngcictzIeD Ende, lo in N'olre l>aine

in Saurc-Majeare, Si. Mich«! in Tonaane. («Monulicon

GalLc PL 1«, 42.) Ob es aber hier wlrUdi mit

ciBC« Wei»- waA V«natiiskdlcr md nieltt «iws mit

«iacr Caaseim sa thea inbcsir

iBidar and WaiafrU 8tr«bo «beraelwn

Forcellini wie Du Cinj^e hesrhränken den Ge-
hrauch des Wortes auf gerundete An- oder

Ausbauten, die auch Concha genannt werdeck.

Im mittelalterlichen Latein wurde aber der

ursprünglich beschrAnkte Sinn des Wortes aui

den Begriff von tmneacut Uberhaupt ausge-

dehnL Wann das Wort zuerst in diesem Sinne

verstanden wurde, weifs ich nicht. Im XI. Ja!irh.

aber glaube ich den Sprachgebrauch nach-

weisen zu kitonen. Und «war bestimmt in den

I

C'on^titutiones Hirsaugienses,*') weniger sit her

in der Chronik von Monte Cassino;^*) letztere

stammt schon aus dem Uebergang vom XI.

ins XII. Jahrh. Aus dem XIV. Jahrh. zXhie

i( h eine Stelle aus der (»hronik des Klosters

St I rond hierher.**) Am .Ausgange des Mittel-

allen gebroacht Tritbemiitt das Wort Absis

Abaida nll LocM« nd leilcn es ran Snita aa accmde
ib. VergL »Mna. Genn. Legg-* Seelio II. to«. II

( 185*7) 4«0.

''i I.it). II, cap. '28: D* portario ccclcsiive ....

L«ciu» eius aole SacriMum laxta ottiam per quod in

tinislra abside in infrriuni ecciniae iniralur, posilus

ett (MigD«. Pairol. Ul. CL) Abtit kun hiw nmr dm
linlcen (nSrdliebra) Nebcncbor bedsnlen, die Fort-

sd.Muift de» linken Setlen»chi(ire* Ober d.is Quer»chiff

hinaus. Vetgl. unten den Abichnitt Hl »er dir Kloaler-

anläge der CluiiKiccnscr.

") Lih. III, cap, IQ: Dehinc inspirante ac pro-

1 sperante Ueo mutfiooem atiani illam, qnae qaietcentcs

fralfcs divenia pnM ani «algnitat* aolariia continabat,

nichtio Mgnius rtnovare anrasMi est (tc. Daiidcriaa

abbuKi; in 'iicrr scitlcct prioHs a meridiaiio, quam
funditus evcrlere ob claa»lH »palium diiposueral.

Namqne propter iptia« munti» verticem, CDi nuUa fere

pknitica incral, Via in hoc loco parviwinii clanrtri

«pecieni tasla abaidsai ccdcaia« piiorcs eflecetaaL

Uniar abtida kann ich hier in Anbetracht der fransen

Situation de» Klotter», über welche man bei ». Schlosiaer

a. .1 I I .s ('(7 {f. und III der daselbtl cilirten I ,i>ka(.

Iitirritlur Au(ichlu(s findet, nichts änderet al» die tUd-

liehe .Xbseile der Klosterkirche venleheo. VffgL

• Mon. Gem. SS.< VU, 104 and J. t. üchloater

I

•QaelknbQcb mr Kunatjtaaeh der alievdllBdiiebcn

I

Mitlelnlters. 18m!, S 'ilH.). anderen Stellen der

, Chr<imk wird Al>»ids all«rdin);s im Sinae von Concha
' gehrnucht.

**} 1d der Ueberarbeituog und Fortaetittng der

Geiia abbatast Tradonensiam, welche ans daai

XtV. Jahrb. MaBmi, heiltt et von Abt Addhard II.

(lOSff—1<W2); Etat ergo suo tempore fn lantom de
IINVM nii};iiirii!:ii.T liuius \rMri-. ri'LV^u f:jUriL'a. ut (te

ip»ii üicut de bette counummaiiü «ccleiu» coitgrue »e>

! cundum doctores diceretur, qiiod ad stainram human«

corporis eaael fomtala. Man habebai el «dhnc habere

eetnUar. eanceUnm, qni et aanctnarinni, pro capite et

collu, chorum stAllatom pro pectoralibus, crucein, ad

utraque Ulera ipsius chori dnabui mtuücis seil alU

I
pfotenaani, pm btacUfe et nanibnc, Rnvts* tcio sbo»
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aowohl fflr SeitenschifT,'*! als auch Kreuz-

lUgeL") Endlich finde ich Ahsis in der Be-

dciittmg von Siitenschifl auch in (!er Geschichte

des Klosters Zwifalten 1698**) und anderwärts.

DMStcrii pro «lerot d auetm infeHorem, cqae duabu»

Kl verm mcridieoi M lepiemirioneni «rptmam, pro

coxis et crurihu«, Fucrunt L!'.4up?t :ib ;iiil!'|üo anle

lempori; huius Atieiardi due ^p<:tioi>c <:um tifiiunsimU

parietiboB Id allDm prodacte abside, Dave ipsiua

•ccicaic ad dcsMrain «i 1«»» cohmotcit ^ne, abl

auHdicit aBleriorit crada iaagtkntnr, kab«b*iil du»
tonrct eatacatct, WMm vcm» Hi«iidj«n et dfaui vctma
teplemtfionem retfririeMts, aHihidiM nigro monakterii

pare», »Iii veTi> diele abiide po»icniiris cnicis .ilis

leu maiiicut cuiiiinuabaitlur, habebanl daat cnpcil.is

onam ad dexteram m bmore M. Evcheni, I r' t.nrdi

«I üerl»4w, reKqwi vcfin rabitam in faoDore Lm-
bcfti .... Abtid« »wro raM ezcdfc mq «ppeitditie,

qdC aululUB seu ecciesianim laterthu« adhereiil pro

deMnbutetiane amplianda. C.Mon. Germ. HS. i X, HR.S.

Vergl. J. V. Schlosci > ijuellenbnch. S. '142, »erg).

eb«nd*S.-^47.) Nach Du Caoge, »Glon.« KI, 856
bedcMd esedn im tOgiminma „Scilmrilmnv'' Iber.

hMpi.

'*) »Aniial. Utrsaugieniei« II, !>.'>.-<; Huc anno (m:.

1493) Blums abbas (»c. Ilirsaugieniii) ligneum in

eecMa aaoasicrii (ac. «. Peiri) tabulMsm. »imul et

in dmbos «IwdMi abaidibat licii feeil, pro qua

ilroelm 1 50 florenos rxpo&uil. Anna). Hin. II, *>2ft

achrelbt Trithemiui von der l&OI durch Brand zer-

ilfiiteii Kh>»lprkirc-lie Limburg v. d. II.: Cuius li\tct;i

duo intrioaecus inita üccksiae corp«s «t abside*
ignti crant mbaim celmuiii «x adido lapld* prM-
ciiia etc.

") .So IM die ütelle ui tJcr Bcsthrciljtmj; der Kluslcr-

kirche von Limburg «Annal. Ilira.« II, )i2'> zu deulen:

Dna« Ivctiurt abaidet ab ulraqne pari« aea iatei«

Cbini» qaifaw n nodmia Cncfa men velaroia eon.

atabat Ecckcia, te qnanun siniMra fuii sepoltura l<ici

Abbatam, in dextera vero Comilum de Liningen elc.

Die C'ir.ibstaltc der Aclj!c war in I.uiil>ur^' ulvn im

nördlichen Kreuzllugei, den äie Mönche auf d«ni

Wc(a amn Chor passiren mufslen, die (irahiiKtle der

GfaCn von Lciniagan im lOdlichen Kreniflagcl, ein«

Tbataache. die ht der Littcratmr Bber Umhorf bis jetzt

Bichl erliannt wurde. Aiuh m Ilirsjiu »ludcii eine

Anzahl Aeble in dem dem Kreuigangc lunäch»! lie-

genden QuerschifTnugel begraben und nuf diesen (>uer.

achiimilgei wendet Trithemiui >AnnaJ, ilirs,. I, 4Sn

wieder den Ausdruck Absi« an, wie daraa* erhelk, daft

der hier («Maole AiiariMiligenaltar in der Coache de*

aVdlicbeB KreiitllllKeli Hg.

") Arieniut üulger >Ann«l. mon. ^wifallensis

11*98« II, 109: et 1517 : Novo iMm labatelo

onatril Baafficam, Aharia eepieai abaidia extcriori«

tenpb..

I
Bin i<:h betreib der l^ge des Reiters,

fcktoriums und Dormttoriiims anderer Mtrinung

als V. Srhlpospr, «jo kann Ich thm auch nirht

beipflichten, wenn er die Kurie oder das Bou-

I leulerion mit dem der Kirdie entlang siehcn»

I

den siidlirhen Wandelgang des Kreuzhanges

' identifizitt. v. Schlosser beruft sich für seine

;

Deutung auf die Naclincht vom Begtibnitae

I

des Abtes AnaegU in der KlosttTchronik, welche

J
lautet: Unter grofsem Wehklagen wurde er

aufserhalb der Klosterkirche St Fctcr begraben,

gegon Norden, in der Slulenhalle, wo die

Bruder Konvent zw halten pflegen. Mir dünkt,

dafs sich diese Stelle in Zusammenhang mit

der oben citirten Bemerktnig Ober die Er-

bauung der Ksitie oder des RouleiUt-rinns und

im Hinblick auf die sonst übliche Lage des

Kapitelsaaies so erklären läfst, tlafs Ansegis im
Kapitelsaal begraben wurde, der an der Nord-

seite der Klosterkirchi- im östlichen Trakt des

(Jlauslrutns sich befand. Ich suche also den

Kapitdsaal im Erdgeecbosae des Dorautoriains.

Auf diese Wcnst? lüdet auch die stattlirhf Höhe

von 64 Fufs, welche der Chronist vom Doimi-

torium berichtet, ihre Erklärung: der Bau «rar

zweigeschossig. Wenn der Chronist den Platz,

wo die Bruder Kapitel hielten, kurz Porticus

nennt, also mit einem Namen, der sonst in

jener Zeit für den Kreiizgang üblich ist, so

erinnere ich dar.in, ilafs der Kapitels.'ial in der

romanischen und auch noch zum Theil in der

gothiaehen Architektur gewisaemtafsen nur aU

Erweiterung des Kreuzganges e:<;clK'Int, il.i er

zu beiden Seiten des Einganges durch mehr

oder minder grofse, mit Theilungs.sauldieii aua-

^e.setzte, nicht verschlossene BogenOirnangen

nüt dem W.^ndrl^aii^e di-s Kretir;»nnge'! vpr-

bunden ist. Der Kapiteisaal ist int Mittelalter

nichts als ein Annex des Kremganges, nur lose

von dicicm uctrcnnt. Die malerische Wirkung,

welche vielen Kapitelsjtlen eigen ist, beruht

wesentlich auf diesem Umstände Schon zur

Zeit des .\nsegis mag der Kapitelsaal in Fon-

tanella nur lose von dem Kreuzgang getrennt

gewesen sein, so dafs der Chronist den Aus-

druck ]iorticii9 in weiterem Sinne auf ihn aus-

dehnL-n konnte. (Koru. folgt';

Manchen. O g. Hager.
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L)ic projcktirte Ausstattung der Priestcrscminar • Kapdle

in Ke^ln.

Mit Abbildungen ^auf grotter Klappe)

T«fel IV.

klösterliche In-

stitut, jedes

Konvikt und

^. ,
Priester-

^^^^'^
v

Seminar bedarf einer Pri-

^Vt vatkaptlle, ztimal, wenn es

nicht in unmittelbarer Verbin-

'T'jv dung steht mit einer öffent-

lichen Kirche Nicht immer

und ü!)crall wird eine ilerarligc Kapelle diirrh

besondere Bauart, durch architektonische Ge-

atdtongen im Aoifteren, oder ludi nur im

Inneren sich ausieichnen können, sei es, weil

sie in dem bereits vorhandenen Hehände nicht

vorgesehen waren, sei es, weil die Verhaltnisse

solcbe nidit gestatte% mmdioMl vielleicht nicht

empfehlen. Irgend ein Zimmer, welches von

den meisten anderen des Hauses nur durch

grttfteren Unrfkng, nicht «ionul durch grOftere

Höhe sich unterscheidet, wird dafiir in Aus-

sicht zu nehmen bezw. einzurichten sein, und

gerade in diesem hAufig vorkommenden Falle

wird es sich darum handeln, den Mangel an

Aiiszeirhniint; in der Anlage einigermafsen aus-

zugleichen durch die Korrektheit und Abrun-

dmiflk ja einen gewissen Reidithuin der inneren

Ausstattung.

Ein solches BedUrfnifs hat sich allmählich

im Kölner Prieetereenunar herausgestellt, welches

früher faet stmmtliche gemeinsame Andachts-

übungen in der mit ihm direkt verhunrlenen

Jesuitenkirche abhielt und erst vor etwa fünf-

«ehn jihren in einen grA&eren, ttrafseawflrts

gelegenen Zimmer der ersten Ft.ii^e eine Haus-

kapelle einrichtete. Diese wurde bei der Um-
gestaltung des Gebäudes durch einen bis dahin

für Bibliothckiwecke benutzten, schmucklosen

Saal ersetzt, der, im Erdgeschofs des östlichen

Flitgels gelegen, unmittelbar neben der Sakristei

einerseits, neben dem grofsen Treppenaufgang

und di-m Fii. erring rtim RtTektoritmi anderer-

seits, sich für diesen /weck ganz besonders

empfabi. Seine Hohe von 6.60 «r, wie sie dem
^^'ati/rn Scinin.ir-P.uterre eignet, erschien aus-

reichend, seine Länge von 2»j,<;ti ". Ihi einer

Breite von 8 si Ittr alle Fllle genügend, und

da sidi die ganze Lage und Anordnung in

mehrjährigem Gebrauch bewährt hat, so Iqfte

sich allmählif; der Ht-danke nahe, die bisherige

provisorische Emnchtung, die in einem Altar

mit spitgothisehen nagdgemllde, zwei Votiv>

altärthen itn l einigen Rildern der altkolnisrhm

Schule besteht, durch eine neue zu ersetzen,

die nidit nur auf die Bedttrfhisse des Seminars

Rücksicht nimmt, welches einen abgeschlossenen

Raum für die Klosterfirauen, eine Orgel u. s. w.

verlangt, sondern auch hinsichtlich der litur-

gischen Anordnung, der stilistischen Durchbil-

'Umg. dfr kitnstlerisclien Ati<;fnhrijn£; volliuf den

Ansprüchen genügt, welche an eine Ptianischule

priesterlicher Grundsiue und Kenntnisse gestellt

werden il irfen. Auch auf „das ht rrliche Haus

Gottes", auf seinen Schmuck haben sie sich zu

besieheOfUDd wenn von ihm die Seminarkapelte

ein MnterUld im Kleinen bietet, dann mdigendie

dort gewonnenen Eindrücke und Anregungen

von der gröfsien Tragweite sein für die spätere

Mitwirkung auf den Gebiete der kirchlichen

Kunst, zu der ja jeder Priesler mdhr oder

weniger berufen ist

Im vorliegenden Falle erschien es daher

rathsam, dem Inhalte wie den Formen nach

einen besonderen Glanz zu entfalten. Nicht

als ob jedes Seminar, oder gar manches Kloster

sich dadufch angeregt ftthlen sollte, einen Ihn*

liehen Rcichthmn für den eigenen Kapelhn-

raum in Aussicht zu nehmen, selbst wo ihm

Shnliche Dimensionen eignen, was dfters der

Fall sein dürfte, sondern weil an diesem Bei-

si'iiele 7-U'.^lei( h gezeigt werden kann, dafs auch

ein einfacher Raum mannigfaltigen Schmuckes

fkhig ist, der ihn gllnzend ausstattet, ohne ihn

7;i liherlnilen , der ihn zur Höhe vollendeter

Innenwirkung emporhebt Diese kann n\u die

Frucht der Einheitlichkeit sein, und gerade,

weil sie so wichtig ist und so oft, fast immer,

vermifst wird bei solchen in der Regel will-

kürlich ausstalTirtcn Kapellen, deshalb wird dem
vorliegenden Plane der Werth beigemesaen, der

hier seine Veröffentlichung veranlaTst. .Atich

mit erheblich geringeren Mitteln ist diese Har-

monie erreichbar, also aus diesem Entwürfe

Versi 'iiLilcnes ,iiis,*i!scheiden, Manches zu ver-

einfachen. .\uf die Gesammtanordnung kommt
es vornehmlich an, wentger auf die Einael-
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heiten, die freilich unter alkn Unutinden

korrekt seio müssen.

Znm VerMtodnifii des hier beigefugten, theil-

weijc nur skizzenliaftcn, aber hinreichend deut-

lichen Planes, der von dem Bildhauer Wilhelm
Mengelberg in Utrecht herrtihrt, ist zunächst

zu benerken, dafs der Saal auf beiden I^lngs-

seiten serhs vomSiirhhngen bekrönte Fenster mit

tiefen I Albungen hat, und dafs ihm entsprechend

die Decke dnrch fünf, neuerdings eingedigtc

eiserne Raiken in sechs 'Ilieile gegliedert ist.

Denken wir uns von diesen sechs Abiheilungen

eine das SankMarivm, eine ihm gegenüber die

Rmpore Uberdeckend, SO ist die Hauptein-

theilung des Raumes gegeben. Zwei Crümle

verlangen, wie oben bereits angedeutet, diese

Kmpore, unten die abgetrennte Betkemmer lär

die Klosterfrauen, die vnn ntif^cn tlirokt in die-

selbe gelangen können, dartiber die üühne, zu

der vom Hsupttreppenpodest eine Stiege führt

für den Orgelspieler Und die Sänger.

Eine offene Frage war die Wahl des Stiles,

weil das zugleich mit der Kirche entstandene

Gebäude die Eigenart derselben liwilt, in der

Konstruktion unii den arrhitekf nntsrhcn Formen,

namentlich in den Profilen, von der Spdtgothik,

in den Ornamenten vom Bwock beherrscht zu

werden. Der letztere Stil hätte daher unbedenk-

lich gewählt werden dürfen, und der Künstler

hatte ihn aach snlteglich in .\ussicht ge-

nommen, aber die Gründe, die Air den spät*

gothischen Stil sprechen, fielen dr>ch schwerer

in die Wagschale. Zunächst bietet die un-

mittelbar anstotsende, das ganse Qaadram be>

herrschen le Nordseite der Jesuitenkiri he in

ihren Strebepfeilern und deren Abschrägungen,

in ihren Fenstern , deren Bbftisungen und

Mafswcrkstrilngen , in ihrem ganzen Aufbau

einen ausgesprochen spfltgothischen .^nhlirk,

und auch die reichgegliederten Steiniimrahmun-

gen der Kapellen- Thürcn und -Fenster mit

ihren diirrhstnuficneii Rundsiahen tlieilen voll-

ständig diese Kigenart. Das innere der gans

scbmncklosen Kapelle aber seigt, im Unter-

schiede von dem Refektorium n.it seiner Barock

Kaaettendecke und - Täfelung, wie von der Ui-

btiothek mit ihrer Barock-Ebrichtiing, keinerlei

Ornament, so dab hl«' die spätgothisrhen

Formen durch nichts ausgeschlossen, dun h die

Thür- und Fenstereinfassungen eher bestätigt

werden. Eine weitere ßestatigiing durften jene

erbalteo durch den Umataoid, <ta<s sie doch

IM

im |)raktischen Kiin^tsrhaffen eine viel pröfsere

Rolle spielen, als die späteren Stilarten, die

viel seltener gefordert «erden, fiut mir in den

Fällen, dafs zu bereits vorhandenen KirrJien-

möbeln neue hinzukomponirt werden müssen.

Auch der Umstand durfte nicht unberücksich-

tigt bleiben, dafs der Barockstil, der hier immer-

hin hatte in Fr^cs kommen können, in finan-

zieller Hinsicht anspruchsvoller ist, als der

spätgofhische Stil, ohne ihm an Reichthum der

Wirkung t;lei( l./iikotnmen. Die Wahl des Stiles

konnte datier eigentliche Schwierigketten nicht

bereiten and noch weniger sweifölhaft sein

im Hinblick darauf, dafs fUr diese Einrichtung

eine .Art von Vorbild Itchkett in Anaprtlch ge-

nommen werden sollte.

Beginnen wir die Beschreibung des Plane«

mit dem Sanktuarium, so ist zunächst zu

bemerken, dafs die bereits vorhandene Anf-

gangsstufe und die erforderliche Tiefe ihm

einen gegenüber der oberen Balkenlage etwas

vortrctenilen R;',iim ziiwei';en. Unmittelbar an

die flache Wand, aus der «iie Thüre auf der

Evangelienseite in eine kleine Sakristei, die

sndere durch einen Gang in's Quadrum führt,

ist der Haupultar gestellt mit dem aufge-

mauerten Pidler als der Substruktion des Taber-

nakels. Die Mensa, zu deren beiden Stufen

die vordere als dritte hinzutritt, ist mit Holz

umkleidet, und die fünf Relicfnillungen der

Vorderseite mit dem Opfer Melchisedeks und

vier Propheten versinnliilden das alte Testa-

ment und sein Opfer als das Vorbild und

Fundament des nenteatamentlidten. In den

zuf^leieh aU I.eiicliterbank dienenden vorsjirin-

genden Sockel und das zurücktretende Retabel

ist organisch das Tabernakel eingebaut, auf

<lesBen, den ganzen Untersatz durch ein kräf-

tl:,'es Profil abschliefscnde Deckplatte ein Stand-

kreuz gesetzt werden kann. Der Klappaiifeatz,

welcher der geringen Höhe des Raumes wegen

niedrig gehalten sein mtifs, bringt in der plas-

tischen Mittcigruppe sinnvoll das letzte Abend-

mahl zur Anschauung, und ssrei spitgothisdie

n>igelgemälde mit Pa>jsi(>n-.sienen in ursprüng-

licher Umrahmung sind hier vortrefflich an-

gebracht Zu beiden Seiten des Altais sind

als Wantlnischen die Pi'^icina vorgesehen, die

ein .Vbflufsrohr hat für »las Lavabowasscr . so-

wie der vergitterte Schrein für die Aufbewahrung

der Reliquien. Beide, durch ihre zierliche

Stdnumrahmung etwas vortretend, erfüllen hier

18Ü1. - ZtULSUlKirr kür CHRISTUCHE KUNüT — Nr. 5.
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nicht nur als praktische Vorrii htiini;en, sondern

auch als harmonische Gliederungen ihren Zweck,

ZU (isi«rKcher Bncheinmig die Gruppe des
|

Mittelaltars abrundend , die sich vortreftlich

abhebt von der durch aufgemalten Teppich

gnchnflckten WandflAche.

Die beiden SdtenaltMrc. die oogefilltr bis

zur Aufgangsstufe vori^e/.ni^ijn sinil, um lU-m

Hochaltar desto mehr Bedeutung und Wirkung

>a geben, sind twar schmal, aber doch aus-

reichend für die Celebration. Derjenige der

Evangelienseite hat auf der Mensa drei be-

malte Füllungen, auf der Pedrella ebenfalls in

Malerei, etwa das von Engeln angebetete

hl. Ilaiipt, im Aufsatze die Standfigur des

hl. Herzens {oder der Gottesmutter), welche

von awei auf Staklien unter Baldacbinea stehen«

den Engelfif^'iThen vtThcrrlirlit wird ; flie l)ei(!fn

gemalten Hügel sind mit je zwei Heiligen ge-

schmfleltt; der geradlinige, kammvercierte Ab-

schlufs bil(!et zum Mittelaltar cwcn wirksamen

Gegensatz, der auch von dem anderen Seiten-

altar dtuch eine ähnliche, aber doch wiederum

wechselnde BekrOnung erreicht wird. Seine

Men«!a schmürVcn ^wei Füllungen, denen zwei

von Standfigurchen ttankirende Prophetenbrust-

bilder in dem Retabd entsprechen. Aach hier-

über thront, zwischen zwei Heiligen, eine Statue,

etwa die des hL Philippus Neri, als des Semioar-

Patroos, dem auf den Flügeln je eine Reiief-

figur mit RoDsole und anter Baldachin zur

Seite steht.

Diese drei Altäre würden in der Neben-

und Hintereinandcrordnung, wie sie aus dem
Crumlrisse des Sanktuariums gan^ deutlich er-

kennbar sind, keine gute Wirkung macbca«

iaolirt, beengt erscheinen, wenn sie nicht eine

Fassung erhielit-n, die zn^-leirb ileni ^nnzen

Sanktuarium einen herrlichen lettnerartigen Ab-

Schluß tmd eine Würde verleiht, wie sie in

diesem verh.lltnirsmäfsig schmalen und engen

Raum als nicht leicht erreichbar hätte an-

genommen werden sollen. .\U Vorbilder für

diese übrigens, wie die ganie Ausstattung, durch-

aus origim ll Liest iltete Arkalur mögen der reiche

^Igothische Holzbogcn betrachtet «erden, der

m Äer PTarrltirche von Siersdorf bei Jülich vor

dem altflämisrhen .Mtnr bal I wicd- r ^;eine ur-

sprüngliche Stelle als eine \tI vou Chorabschlufs

cionehmen soll, sowie der herrliche, massiv-

gegossene, ebenfalls d reitheilige Leuchterbogen

aus dem Jahre 15U1, der sieb im Dom zu i

Xnnten erhalten hat, ein f^anz riffcner Ad^^rhlnfs

unmittelbar vor dem herrlichen Hochaltar, wie

I

der Chor seine nur an einigen Stellen durch*

sichtige Steinwand erhalten hat in dem die

beiden Pfeiler des TriumphbogeDS mit einander

verbindenden Lettner.

Die hier prujektirte Bogenstellung hat m
erster Linie den Zweck, <!en Thor ab/u^chürf-jn»

und dadurch um so erhabener und würdevoller

erscheinen zu lassen, in zweiter Linie, die Altäre

zu tinhcitlif hcni n.-sanimtbildc züsammen/u-

fasseu, jeden einzelnen, wie das Ganze mit

einer Art von Baldachin m bekrönen, der zu-

gleich die Hohenwiikung steigert. Von den

kleineren .Seitenbögen, die einerseits aul der

Wandkonsole, andererseits auf der Säule ruhen,

war es nicht leicht, den UebergauL^ /u finden

zM dem Mittelbogen, in iL- in (kr Schmuck sich

sammelt. Hier bildet das Hangewerk der Seg-

mente eine glttckliehe Vermittlung und die auf

den sie ihircl.M lineirlr-nficti Konsolen knicenden

Engel leiten treß'lich über zu der bis an die

Decke reichenden Rreuzblume, in der gewisser-

mafsen das Lob und der Opferdiensi für den

Allerhöchsten ausklingt. Den schwächeren

Fialen, in welche die Wandkonsolen auslaufen,

entsprechen stärkere für die beiden Säulen,

sodafs in deren laiibenartigen Nischen noch je

eine StandAgur Unterkunft findet. Die Säulen

selbst vertieren durch die sickzadt- und spiral'^

firmif^cu niiei!rr;ingi'u, sinvii- d'.ücli (!et^ Rinp,

der sie scheidet, von ihier Schwere, da es für

die leicht schwebende Brücke kräftiger Sttttzen

gar nicht bedarfi und die Oese, die an ihrer

Ruckseite befestigt ist (gemäfs dem r.nindrifs),

hat nur den Zweck, einem Vorhang Halt zu

bieten, der die Seiteoaliiire stttlich schützen soll.

Diesem rci< h aii'-ijfst.itte'.cn Sanktuarium

gegenüber erscheint mit Recht einfach die Eio-

gangswand der Kapelle, für welche eine Khn-

liche Ciliederung ästhetische Rficksichten em-

pfohlen haben würden, wenn nicht praktische

Gruiuic sie verlangt hätten. Zwei abgefastc

Trager stiitzen den Vorderbalken, in welchen

(gemäfs der Ciriin birs/cichnimg' die vier L.lngs-

balken eingezapft smd, welche, durch (^uer-

hdilzer verbunden, den FuGtboden der Empore
Iragi ii. Diese ist durch die Fort^t-tMing der

beiden StüUien, welche zugleich die mit Zettel-

panneelen verzierte Brflstimg gliedern, in drei

Abtheilungen geschieden, von denen die mitt-

I lere durch die Orgel geschmückt ist, ein ein-
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fache« Werk, wdchea auf einem nur nro ein

wenii; vmtiftriiiicn I'jlicr aiifsi tzl, in Milte

auf einer vorkragenden Konsole zu einem

tninplini Winkel ausladend. ~ Die in der Ecke

sichtbare Tliürc gestattet vom Haupltreppen-

podest atis dtirch eine Stiege i!cn Ziitnü. —
Die mit rautenförmigen Glasern versehene

Scheidewand, welche unter der Empore die

btidin Abtlieilungen neben der Kinc.ingsthürc

auf drei Viertel ihrer Hohe mit einem Kamme
abidiliete, itk unten nii einfachen FOllungen

versehen, die sich, in grürscici nreiie. rings

an den Längtwäuden fottsetzen, weldie im

Uebrigen, der Fenster w^en, eine gan« andere

Behandlung erfordetien. Unter den Fenstern

läuft ein Rollwerkfrics. der i iir ditrrh die Luft-

heiiuogskärper unterbrochen wird, wenig aus-

ladende Kasten, welche durch die mit fetter-

symbolischen r;e<;t,iluii bemalte MetalUimman-

telung, mit der die Wärme durchlassenden

Dachschräge ein gefälliges, weil in das ganze

System /.wanglos sich eingliederndes Ansehen

erhalfen. Dii' tiefein Laibimgen der Fenster

fordern die Anbringung von Ornamenten, und

architektonische Motive dürften hier, weil mehr

die Konstruktion betonend, den Vorzug ver-

dienen: an den Seiten etwa gelbe, von Wappen-

schildchen unterbrochene MafswerkatMnjse auf

rothem Cinitu!. «jben in den flachen Stichkappen

ebenfalls gelbe, braun konturirte Mafswcrk-

rootive auf blauem Fond. Ein Medaillon mit

Rankenausläufen mag dann die Stirnwand dea

Bogens füllen. In den Fenstern selbst möge

Grisaillemalerei die Scheiben schmttckeo mit

den Darstellungen des Typna und des Anti*

typus, also des alttcitaiTienttic hen \'orIiil(ies

und der neuiestamentlichen ErfüUuDg io

der Gegenüberstellung, einem Bilderkretse, der

schon der romanischen Periode geläufig und

mit Vorliebe in den Fenstern zur Anwendung

gebracht, in der spätgothischen Zeit seine höchste

Ausbildung erfahren hat — Zwischen den

Fenstern, imh! ;wai nitr zwischen den vier mitt-

leren auf beiden Seiten, weil neben dem ersten

und letzten der Raum nicht verfllgbar ist, suid

die Stationen vorgesehen, gemalte Biliier, die

durch einen fialenbekrönten Strebepfeiler ^»eschie-

den sind und als Abschlufs eine kr&fiige Flohl.

kehlenebstKamm haben, ausdemdas Ablasskreus
wie eine Art vm Kreuzblume emporrnj,'t. Die

vorderste Station auf jeder Seite ist durch

Propbetengeatalten flankirt, um den Raum au

füllen, der bei dem anderen durch die paar-

weise (iruppirtin^ .iii^Refiillt wird. Ueber dem
Kreuzweg erscheint die Wand in weilslicher

Tönung, bis ein ringsum herlaufender Inschrift-

frics, der in kräftigen Majuskeln aus/urunren

ist, sie abschlicfst, zur Decke liberleilend.

Auf die Ausachmilckung dieser Decke ist

besonderer Werth au legen, da sie an sich

ungemein ^de ist und von ihrer Hehandlunf;

die ganze innenwirkung der Kapelle we>ent-

Uch MmgL — Auf verschiedene Weise kfinnte

diese .\ufgabe gelöst wcrdm, und am nächsten

lag vielleicht der Gedanke, die Drdtheilung

des Chors und der Empore auch hier geltend

zu machen durch die Einftigung von zwei

durchgehenden I,.angsbalken. Aber ganz ab-

gesehen von den technischen Schwierigkeiten,

welche die Verbindung derselben mit den Eisen-

trägern verursachen würde, hätte diese dem
Kähmen des romanischen Stils durchaus an-

gepaßte BintheilttogsaTt, den Anforderungen

des spatgotliisehen SiiU mit seinen mehr spie-

lenden Tcndcn/.en nicht recht entsprochen;

auch die ihm entsprechende Verbindung von

Ornament und Ffguren schien aus dem Grunde

nicht recht angemessen, weil let -tere, (!en Flai hen

angepafst, zu grofse Dimensionen hatten an-

nehmen mUssen. Ein Lmienspiel von Rahmen-
werk schien hier am Plat/c. welches die

plumpen Eisenbalken möglichst in den Hinter-

grund dringt, durch andere Kombinationen

eine gewisse Kontinuität schafft, durch Ab-

wechselung von gröfseren und kleineren l eldcrn

die Mannigfaltigkeit gestattet, ja verl.ingt, welche

den BpA^Othiachen Wand- und Deckenver-

rier.inf;cn den tmgc wohnlichen Reiz des T.cLen-

digen und Heiteren geben. Die Uebcieck-

steUtmgvon quadratischem Rahroenwerk, welches

bald innerh;iU,i cer Ha^kengrcn/^c^ sirli I-.iilt,

bald dieselben Überschreitet tmd an den Ueber-

schneidungsstellen die dankbarsten Rtthepunklc

acbafn, inmitten der kreisenden Bewegimg,

stellte !^irh bald als die geeignetste Lösung

heraus, zumal vcrscliiedenen lechniken hier

Spielraum gegönnt ist

E)a die Befeslignny ilcs Rahmenwerkes an

den Eiseobalkcn nicht leicht zu bewerkstelligen

ist, das Pliesterwerk des Plafonds nur leichte

Angliedeiungen ertragt, so empfiehlt sich die

Anwendunj? von Stuckstreifen und vnn Panier-

machc-Rosetten. Erstere, als VVanddekor sclioo

den Römern gelttufig, sind auch in Mittelalter
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veiwendet wot<lt.Ti, aui h Dcrkcnvcr^iennigcri.

als welche sie z. B. in dem spätgothischen Saale

des Priorates su Kellet in iiOthringen begegnen

vergl. Schmitz >l>er miitelalterKche Profanbatt

in Lothringen« V.'iM n*2\

I<eUteie, die Fapicr-machc^-Ornamcntc sind

schon na XIII. Jahrb. nachweisbar an einer

Baldendecke zu Rriiges, und wegen ihrer Leich-

tigkeit und Widerstandsfähigkeit auch später

vielfach verwendet worden, so im Kathliaus-

saale zn Nürnberg, wu sie aus der Mitte des

XVL Jahth. In Form der itm diese Zeit so

beliebten l'ortrülköpfe römischer Kaiser sich

fanden. Beide Techniken sind also hier recht

an ilircr Stelle. licM'- I)ewahrt und geeignet,

Felder zu schafTcn für den liier anzubringen-

den Gemäldecylilas.

Mannigfach sind die Ideen, die fbr ihn sich

aufdrangen; sie werden anziiy>3'>';en sein so-

wohl der Einrichtung der Kapelle, als der Be-

stimmung derselben. Uie Knrichtting verlangt

zunächst Rücksicht auf das Sankitiarium und

die Empore, sn dafs die über ihnen befind-

lichen Dedtenzuge wohl k part tu behandeln

sind. Ueber dem Miticlaltar als (icr Haupt-

ställe für die Celcbration, über dem hl. Ticzelt

dürfte die Anbetung desl^mmes sehr angebracht

sein: in dem Mittelquadntt das auf dem ge-

hcimnifsvnllcn I'.m hc itntcr einem Bald.n Inn

stehende, von zwei Engeln angebetete t.^mm

mit der SiegesAibne, rechts und links in den

sechs Zwickeldreiecken die vierund?w,in7.ic; Ael-

testcn als Brustbilder, die neben- oder iiber-

eioander dem Lamme angewendet, mit ver-

hüllten HAnden ihre Krone d.nbringen. Vor-

züglich I.Tssen si< fi liieselljen, « le ilie Abbildung

zeigt, in die einzelnen Felder hmeinkompo-

niren and die goldenen Strahlen, die von den

Kreii/tinf.;srosftlen aiis^^ehcr., trairfT. 7U' R.iura-

fullung wie zur Feierlichkeit der Wirkung bei,

die an dieser Stelle auch durch die Farbe und

reichliche Verwendung von Gold besonders an

betonen ist.

Einfacher, aber nach demselben System, ist

die Dekoration über der Eropore aaszufllhren,

die fiir Orgel und Gesang bestimmt ist, so

dafs jene diesen ihre Motive zu entnehmen

hat. Fttr das Mittelfeld dürfte sich daher die

Figur der hl. Cacilia empfehlen, zumal sie ge-

rade für Köln von besonderer Bedeutung ist,

aus uralter und in neuester Zeit Um siehemm
konnten Engel mit Musikinstrumenten grtippirt

werden, für welche srhon die romanische Kpoche

eine grofsc .Anzahl von Typen schuf. Für die

F.ingliedciung in diew dweckigen Fillungcn

sind auch sie höchst dankbare Gettalten.

Die iibrigcn vier Dt-rkenfelder übersch.itten

den von den Seminaristen benutzten Andachts-

raum und empfehlenaich daberfiJr Darstellungen,

welche sich avif die Einleitung und F.rfällang

de>; Priesterthuros beziehen, also auf die ver-

schiedenen Stufen der kirchlichen Hierarchie,

welche hier durch je twei hervorragende Hei-

lige zu vertreten «ein möchten, unter beson-

derer Berücksichtigung derjenigen, die in der

Welt ab Seelsoiger höheren und niederen

(Iraiies th:itis; waren. Im ersten Feltle, von ^!er

F^mpore aus, könnten etwa die Diakonen
Stephanus imd Lanremios dargestellt werden.

An sie mögen als Priester sich anschliefsen

der hl. Vincenz von Paul, der seine Heilig-

keit vornehmlich seinem Wirken als VVeltpriester

verdankt, und der hl. Johannes von Nepomuk.

J

\h Hisrhöfc würden der hl Bonifatius,

I

Apostel Deutschlands, und der hL Karl Borro-

I
maeus, der Patron der Seminare, vor allen in

I

Betracht kommen, auch vor den hh. Kölner

F>/.bischöfen, deren gemeinsames Andenken
' vielleicht an anderer .Stelle gewahrt werden

könnte. Als Päpste könnten St. Gregor der

Tirofse, einer der Kirchenväter, und Begründer

ides Kirchengesanges und etwa Pius V. als

der letate der kanonisirten Pilpste die Reihe

schlief<!en. — Gt-j; -n ein.iniler gestellt werden

diese Heiligenpaare vorzüglich die für sie be-

stimmten Stellen aiisfiillen und die aus den

Fxken ausgehenden dekorativen Rankenziige,

wcirlie 'la-i sp.tte Mittehltt-f so sehr liebte und

j
zu so glänzender Entfaltung gebracht hat, sind

sehr geeignet, die Zwickel so lällen und den

firund zu heieben. Die rerhts tind links an-

schliefsenden Dreiecksfclder sind wie geschaffen,

um, je nach ihrer Höhen- oder Breitenlage,

Gans- oder Halbfiguren von Engeln aufzuneh-

men, welche wohl am besten die instrumenta

missae. also das Air die Feier der hl. Messe

erforderliche Altargerath tragen, für deren Aua-

wnhl iiirli ilcn hicra-clii-vf h.cn Cl-aden. denen

, jene zur Seite stehen, Rechnung getragen wer-

I den könnte. Auch hier leistet das aus den

Rosetten nun cntwirkeliir^e Kankeiisi>iel die

besten Dienste der Einfassung und Raumfüllung,

so dafs der ganzen Decke ein vortreffücher

Wechsel strenger und spielender Linien,eine aus-
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gezeichnete (lekorative Wirkung angckllndigt

werden darf, zumal, wenn die Tone von den

Seiten zur Milte hin immer fadler gewililt und

(Jen T 'inilnu k einer ganz schwaclien W<ilkung

hcrvorniten würden.

Fiir die in dem Mittclraum auizustellcnden

Binlte, die gegenüber deo bereits vorhandenen

als cTira posterior bezeichnet wenlen dürfen,

ergibt sich die I^äsung leicht, und wenn eine

kleine Kansei begehrt werden sollte, lo wird

auch diese nTi<!chwer zu beschaffen sein in der

Form eines Quadrats, oder Sechsecke«, welches

von der Sdte des Chores ztiginglidi, kurz vor

dem Auftritt zti (Icmselben, in der Evangelien*

seile aufzustellen wäre.

Möge der mit so viel Liebe wie Geschick ge-

dachte vnd gemachte Plan bald seine Ausftlbrung

finden /urRrbauung u. Belehiiing in dem R.itime,

für den erausgearbeilel ist, zugleich zur Anregung

und Nachahmung fdr Andere! Sehsatcta.

Büchersch nu.

Rom und die Campar&a von Dr. Tb. C««ll
Fei«. Penfte AnfUf e. nUlofrr. tmlHnt. Leip-

«ifT l^'Ol. (Preis 13 ML "l

Die i^cuc Auflage de« aUbewabrtcn, namentUch

IBr dCB Kuniitintt'FeMeoIca ungemein naulichen FOh-

fera «cwt der Urtnm, vor 6 Jahren creclilencaen

gegeaflber eineoZnvNidM von otehreKB Kurten, FttneB,

Anatchten «nf, die n den t>csonderen VorzOfen des

Buche« irehAren. lowie von 24 Spalten Text. Diese

kommen v r Allem ilcr Bereicherung /u gut, welche

die Sammluitiscn durch antike Kunde, die Kunstwiasen-

tehkft dnrch die immer sttrker betriebenen Aus-

CntmiiKen, loiml die dee ietsien Jnluce auf dem
FMum Ronumwa, «fahren haben. Atilker ihnen haben
Uli }j die mancherlf j Vi tSrnliTun^i r in ilt n Mi:«i t-n,

den Palästen u. «. »•, cn^ii'Jjciulc iJ<.-iuck»kljt)j;U4n;

erfahren, so dafs dem Buche Alica eignet, wa« man
von einem Ktthrer auf der Keiae, wie von einem In-

formalor an Hbuw anr «edaniea kann fdr die in

kunathiitoziKher Unikht aieikwflrdl«iee Stadt der

Welt. R

Coinot catbolicnt. Le noade entheliqne.
Grande revne eatboltiive iltnatrde;

Diese zu Rom zwciniaj ti.itti:iljich in italtenijchft

und (rauzösi5chcr iipiacltc ci^chciueude Zeiischrifl

unternimmt mit ihrem III. Jahrgang einen Erobentngs-

mg in Oealachiand, iada« »ie die „GeielUchaft
fttr ehrialiiebe Knnat« to Manchen, Katlmafte«
mit ihrer Vertreiune betraut . Sie iMUrgl daa Jahraa-

Abonnement far Mk. lif,20 (das «lerte^IhrUche ftr

Mk. 5,ßO), und die Empfehlung, mit dr-r r ,ue Ver-

fendang de* I. Heftes begleitet, erach?lni br^rtlndel.

Oaa lufaifa Titelblatt ist ansprechend, die AuMtaitung

vomahai, amtwU in tjfopw^hüdMt, «ie in iHualrativer

flinaicht, der Taal aarefond and oSinbaT sehr nniverteH

gestimmt, also dnr.iuf eingenchlet, Uber das chiisttichc

Leben Bericht tu crsuiuen, wie es nameniheh in wissrn-

schafllicher und soiialer Beziehung in allen Kuliur.

Undern weh eol fallet. Dafi der hl. Vater diesem

Uniwndbawn sein bcKwdefes Wchlwalien widnMt,

baMtiit dielateinische „Itymnc aaChrial4tddciBptcut",

womit dieaar Jahrgang b^t^inni. Daran tchliebt sich

,,Le Monnmeni <iu Ihvin Kridempteur au Vatican" mit

einer Abbildung der vom Bildhauer C^r Aureli ge-

lehaflsaea graläan and wuchiicaa Stalas. Oer Aitiktl

Uber „Lea concri« Internationaax des Savants Caibo-

liqaes" md „Le congr^s de Mnldeh Setlenbre IMO«,
brinpt hochj^emuthctc nllgemeine F.rörttiungen und

nihcre Angalicn ütitr den MOnchener Kongrets, dessen

Eröffo(Mig«Mt;unt; niivoltUomnien »ligetiiklet isl, ,.L'ne

Anihassade Kutte k Korae au XVII. tii^le", um mit

Papst Clemens X. eilie Alilant CSfca die Tttriten ta

erreichen, bringt iBlCfCSMnlC MltthsAMfen ud Ab»
bildungen. ,,La fermelaie de la Porte Sainte" lal von
Maler ( ingolam lUrge-^leiil, das neues e Bild Leo XIII.

und de* Kartiiuak Raiupolla von Philippe Laszlä gut

reproduzifl, und in dem Artikel „Pour la maiton de

GoMoni" beweist lilonaldi, dait ancb dieaer liicraritclie

Genre vertreten seht aolL — Daa Programm iit weit

geialat, der Kreis der Mitarbeiter ^roft und auteilesen,

der lUuitratloMapparst leislungtffihig, besonders ver-

leckend endlich die Ankündigung, daft aus dem Va-

tikan die kostbarsten Kuiiilgegeittlinde dargeboten

werden tollen. Manchen deutschen Leter mag der

franiMachc Tot reiten i viele die Zuvaiaicht be-

mMgcBi «lab diese ZaMadwUt liois ihres wcitaa Kah.

mens aiekit VciBn^iekea bringen wird. n.

Die Kacenabarcer Bnchmalerei des X. and
XI. J a h rh u ndcrt t. Studien inr Geschichte der

deutschen Malerei des frühen Mittel.iltcrs von (Jcoi g
Swartentki. i^'^H S. mil \v\ Lichtdrucken

anf 36 Tafeln in groH» 49. Leipiig, Hiersemann

leOl. (PtaisTftMk.)

Karl der Grofte wohnte oft in Kegensburg, wo
Ludwig der Deutsche sich einen Palast baute und die

folgenden deutschen Karolinger residirten. Könif
Aroi'M schenkte dem Abt.Bi»chof von .Sl, Kmmeram
jenen kostbaren goldenen I hiirm, den die reiche Ka-

pelle stt Manchen bctit«, und Karl* des Kahlen got
denea Evangeiienbacb. Der hL Wotfgaag liennie

'.Kh die Ablei St. Emmerim vom Bisihum tind gab

ihr (Q Rainwold einen eigenen Abt. - .Swanentki

beschreibt juersl die in karol'rgischcr Zeil dort ge.

scbriebenen, nur mit einfachen Initialen im Stile der

Schule von Tours aaagaatatioian Handaditiftan, aaigi,

wie Ramwold den Codes aareaa raitaafirt balM, und
bespricht dann swei nnr mit Ornamenten nnd swci

mit eiisfachin Bildern vemerle Codicrs dfr Krgril».

bnrger Schreibstube, denen als hOchsie Blothen Hein-

lieka U. Snkmnenitar sn MUbcImri dsissa BvaagdUa«
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bucli m der VatikMia und daa berühral« Bach der

UM Mfn. A«eh xw« am dit Müi« d«a XI. Jahtk.

«aiieBillc FieiiltopeobiclMr n Mtawltca nnd Sah-

hmg werden der RecenaburKer Schul« nigewiesen,

welche in liem /u Krukai; nilieiidf II, am Ende de»

genaCkOtCD Jahchuuüefts voiierxielcu Lvhii^jciku tiein-

rieh» IV. endet. iJer Verfasser verilient wegen >f tiwir

cingthcndaii Keantniia der ilhiUrirtcn Uandadinftcu dca

frahen Hittclall«* grobca Vntmm. Er hu da* «eil

vertttenle, auf Kegensburg bezügliche handschriftliche

Material mit grofser Mtlhe vollständig gesammelt, ein-

gebend bf*klirieficn UD«1 geordnet, also t-u.cii wcilh-

Totlen Beitrag gctteferl tur Würdigung äcr Anfänge

unserer deutschen Kun»t. .Seine Lichtdrucke bieten

wvrUiToUe Proben iw Beretcheranf der Kenuniii der

IktnMgraplne nml Malerei. Den Ghnapnnkt de« üdehea

bildet die meiiterhaf'c Itcschreibung unl Wunligung
des herrlichen Buches der Aebtissin Uta vuii Nieder-

iiiUiixirr, eine der höchsten Leistungen der deutschen

UucbmalereL Einige AuaucUangen, welche den Werth
der •chtaea PabKlwttoo Im Wmcnllieliin nldtt achnal.

Ief»> wiidKcuwent 1« einer MefaluKelien Besprechung

an einem andern Orte darlegen. Stcph Heifici.

Malerei, HtlUiierei u nd sc h iii u c k e li d e K n i.

Von Johann Sörensen S. J. Mit 2 Farben.

dmcken und V2 Abbitdnngen anf 40 1 afein. Herder,

Ftaibwre 1901. {?nm « Hk.)

Dieser IV. Theil der „Knnallchre" darf als

eine Aeslhetik der bildenden Kllnaie, mit Ausnahme

der Bnukunst (welclier licr V. nnd lelitr I hnl j;»--

Widmet sein wirdi, »lelrnrhr noch nis ihre* k-;i;i»tlc.

ritchen Schaffens beieichiirt »rrdcu, ui^owcu dasselbe

Selm ieiictulea GcaichiffMinkte der Verauaft and Er*

fahren^ entnimmt. Ilie Biatheilang. in die beiden

II.iu(,Ij^i uiiiru i'.rt Mnicrci nml litr Hildiiprti

ncbil »c ;i m ilv W c Ii d c Ii K. u o », l , aUo tlc^ Kunit-

gcwerbes, ergab »ich von selbst, wenn der Verfasser

•na dem kliteren nicht eine eigene Gmppe bddea

«Hie, mvan der von ihm mit Kadit balaiMe kttni».

lerladiftClumktcr dawelbta ika abnahahan hal. Imar-
halb dieier kerkftmnlfehen Ettiiheikiac entfallet der

WrfavHfr nhcr eine sriir tJe:u:h[l•I.^^^ :":l!ir I'iL,*? tj.if I,

den trtiU «einer VuriieUe fOr die l'radition kelbstsiSn-

digen Korscher reigt, der den allen wie den neuen

Kanalwerken gegeotiiMr «ein eigene« Unheil tar Uel-

lang bringt and kierbei keben Sebwierigkaiten an«

dem Wege geht, auch denjenigen nicht, die durch die

modernen Pritenitonen geflelli werden. Nachdem er
,

den Begriff der Malerri ,iiiR)y.ut ;. ii , ()t-li:iiiili_ 1; rr

sie nacli ihren drei bllemenleii kauin.tarti«, Kurj^er,

und widmet hierbei der Liiienr- und Luftpetsiieklive,

aowie der Harmonie der Fari>en eine eingebei>de Prü-

fung, um bei der Einxelfigar derGcitaknnd Aut-

tlri.Kkssc^unht-it, hei der (fTLi^;[;i* der AivudijLji:^ der

Ma&äeti ULid de» Au&druc<.2y diC Hau^tautüierkii^uitikt-.v

lu schenken. Bei den Arten der Malerei: Por-

tril, Historienmalerei, Genremalerei, Landachaft«-

matereli laird lUa amita mit Recht am lunttngliehaicn

behandelt, weil bei ihr aehr eintchneidende Fragen

aich anfdrSngen, wie die Anltaisung des „Haekien" nnd

die rel i ;^ i ÖS r Kunst, df-iirn dr-r \'rrfs!.»er eine »ehr

objeklire, daher belehrende und Überzeugende Uoter>
j

ivebnog widmet. Die eigcatliclie Bildnerei wird
|

kors abgemacht, indem nar ihr Wesen fectgeatdlt, die

Stotne hittriebilicb ihrer taberen AM»rd«niig tta4 itarM

Atadmckea rargemiramen wird. Deato ausfahrlicher

wird die «ehmaekende Kansl erbrtert, deren

Wesen dargelegt und deren Glicrlrrimy in Schmuck
der Kirche, derWohnung, der 1' c r)>uii begniutict

wird. Die>e Gliederung ist originell und bietet dem
I Verfasier. obwohl er mehrfache* HinOlwrgreifc« der

I
einen Grappe in die andere nidit u «cfblllcn TCmaC
jedenfalls den Vortheil. dab er alles abiertubringcn

versieht, was ihm auf dem tlerzen liegt. Der erste

Abschnitt, welcher den ,Sch[inn.k der Kiiche prüft, die

I Gruadsalie tur ihre Ausmalung, die Mosaik- and Glas,

maierei, den plastischen .Schmuck, eiith&lt viele, auch

fwaktiach bcachtanawcrthe Winke, nnd tiKb dem fol-

genden, derftlr das Zimmer, den ffauraib, den Garten

GrtitnliätJf aufstellt und AnweiNUnj^er. cftlicilt, fehli

es nicht an eiiuchneidenden guten üedaiikeu. Uci

letite Abschnitt aber die pemönliche Kunst er>

acheint metw «ia ein Anhingsei trou seines UmCangs,

biet« ab« i» Bemg ainf di* OnMackmiedafattat immI

das Email, Gemmen, Siegel nnd Munzen, endlich die

griphiscben Kllnsle so «iele eigene, au« vlrifaehea

Hrnhnchlunijen, inincnlhch auijli technrstlicr Ar< j^c-

wunnene Ansciinuuitgen oitd liclchrungen, duin ttiitii

ihn auch in dieser Form nicht entbehren mächte, in wel-

cher er oiMer ailca UmiUndcn sa den «orhergeheoden

Kapilela bcdenisame Bii^bmnfCB bringt. Zakkeidie,

dem antiken, iniltelakertichea, namentlich dem neuen

und neuesten Bilderkrette entnommene, auf eigenen

Tafel angebrachte, daher iulIii m, nntiK'lelbar wir-

kende Illustrationen haben nur den Zweck, die Ideen

und Theorien des Verfasser« in eiUutern nnd zu be-

gmaden, and dafe er dafttr die aichstgelegeaen Bei-

spiele tnmeist beraraagle, mag snweilen die Beweis-

krafi >!eiL'ern, wenigstens inaiicben I.ciem ctleichieru.

Itcle >>tudien, reiche Kentnisse, durch &ie gewonnene

eigene (iedanken sind in diesem anregend geschrie,

benen Buche niedergelegt, welches aach mancherlei

Aafklftrang bietet Uber elefc die laticud« Gcgenwail

betehifiiganda Fragaii and Probleme Schnltcaa.

K. E. Graf zD Leintngen>We«lerhttrg. Deal-

M he und ,>>>terre:chiM'he Bibliothekreichen Kx-lihris.

.Stuttgart. Jnhut Hotfmann 1M>1. b". (Pr l3,öOMk-)

Da« Bneh entspricht den Erwarlimgea, die man
au seinen Verfasser, den Besitzer der gröfsleo Ex-

libris-Sammlung Deutschlands, stellen durfte. Der

Herr lirsf, der !,eil vielen fahren unermüdlich auf

diesem Licblingsgebiele forscht und schon viel in

Zeitschriften verAffientlkhl bei, fafst in diesem mit an

aoO Abbildanges amgmlatlelen Buch »eine vielsei-

tigen Keimtnine sosammen. ITrspunglich im Auftrag

eines eiii;l:M-""-!!n V!:rlrL;ft^ >c hi ic>jeii, erxcheint es

gleichzeitig und cu-, weutg eiweticrt ui deutscher

.Sprache. Die Herstellung, Geschichte und die neueste

Eutwickeiang des Bibbothekaeiciiens werden nns ein-

gdtend erlintert und eine aatefordentlielt wirii^beade

Anislhlnng enn KaJibria «oirie deren Zeiebncm ge-

geben. Die Leser unserer Zeilichriß dttrHen eich be-

sonders (Ur dai starke IX Ki-. tel (60 Seilen, -i^8 Ab-

bildungen) >Es-Ubris von Klöstern and Geistlichen,

XV.—XIX. JabriiuBdctl« inletcatfaen. Dr. H. w. s.
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Ant. Richard, Düsseldorf
fkbilsiat •!«

Catelb-BindeniitM]
ffir Malerei und Anstrich.

CaMlnfarto««, Punische Wache- u. uxlet« FsrbM in Tubca, Casalli- uad

tndm AMtrlcMarbm. IVtakungsmltt«! tor Peatigmig des Malrrandcfl. mr
Auffrinchunt; u Rr-^iiiurirun»; alterWandmalereien.Caseln-Malleinewand tic.

6erhir<t'l CM»IlllIISI«r«i auf dem iklixiim Slulmitia-l dir VVrIt )'< ruhi ud. ai-it iiiclir ^tn w Jahre» •ORawaiKlt iiod udUt
(i>'rh«ri]t'« Hand btatanaiir roffTollkoiiiBna*!, iat ubMitat Matt, «liiii<-rliutt unil imvaraiMl«rlkrh ; Mm vaiellMl tirii auii durcli

»•llaii iyRii.athlartirn Hnir. Kraar aii<l Tirt*. Hl« alarncl tirb >u kbuntlonKlMir aa4 <t«mrktlv«r Mal*!«!, MIWI* iiu \i»irirhrn
auf Morii-Io in'l, ht^'iri. H.<l>. I><lnewaiid. MaMI ate^ mut teM DiH hcrv.irraiiMMlalcin ürfol« AnwraduoK ^> i'ratrn Kiin«(-

«rrkru. Iluii.ii r'. ti > Ii Kirciivu uuO aiidüNB MfeMUMMa WMt Iprkvaleu Ovliaudrn. S|« |tt Mr Öi-, Olwaokt- aa4 El-

Tanparjflialeral «niileni »orjuilehea. ,f„„ rn^nMtlr nUn,tn-tt^tl^n yrtrhrt/tmmitrn.

AuafUi-^rhiiKc Aunkunt' ^'
'

i ^ i
:

'
-

. ^.r ^rali-'i nniA IV tlTLCO.

F.J.Casaretto ^

BealcheaSl'St"''' Krefeld
die erste und älteste

Kirchen paramenten -

und Fahnen - Fabrik
«^«.Deutschlands

bringt einem hochwürdigen Clerus,

dt« varchrlicbea Paramentanvaralnan,
4«a Hann Pammantan-IMadlcni

ihre ab vortaglich anerkannten

^STOFFEN
ala:

Damaste, Brokate, Sammte. Kreuze,
Kölnerborden- Kreuze, gradbalkiice

und Bernarduskreuze
aua einem Stück gewoben, alao ohne
MXktc Mit mm* •hmm Hgmfm cm.

In caipicbleiide Erinnenmir.

Jede» Quanlom »on Sloftt-n, Borden,
Kränzen, »owie plnz»'liip Ktfuie

wrrdr-. nl j;rj;c'irn.

Qoldeas •«•lila, y*rli«hgn Bania, 26 April I8J9
Mahrfaclt praitiltt.

'n. Preitctiuraiilir gmiis ur.d ftmci». si/it.

Aatteliti - Btadangtn •(«k»a franco iv Otaniten.

Sl PARAMENTE * FAHNEN

VariM ¥. L. Schwann la Düsseldorf.

Soebea i«t «raehienra:

Ave Maria.
(i<<)iotii von August Pauli

Ffir draia(iminifr>><i Chnr

van W. Schöllgen.
0|NM 9.—

»

Autgtb« A fOr Minnarchar,
Ausgabe B für Frauenchor.

Pr<'i» jeder AuH^abe:
Partitur 40 Pf., jede Htiminr 10 l't.

KiB klalaaa KabtaatUtBrK rallglter Vakal
u,u-lk, daa durah loalckaii oad Wabrboti
daa Auadmakaa ar(rain aad M allen aaaMr-
UraUtobea ralarllaakattaa aoiirar Ohara

Utrl«g von Ca StfHmmii

JG Dflsseldorf x>

trfdfiftt

in }»(it(r Huflcigf:

tOegtoetfer

Sltfotfietijklpiiigi:

Poll

Cudwig ScDmitz
la«»«tfi«i>^>irctii>i miigai» tat

(ültinc Jlusflubf 6fs TDrrlits .Die
StlcfovamjK^una inin^jdbtioer*.
3. 3lMfia«e. talrlbcn PäxfaffK».)

Prtl«t fl«b. 1 1Barlia

We IDottllljaltn .fürforgt^

erjl«l)unasnclc5fs müfltn bis juiti

le^ftn t^äu's und bis jur Ie|t(n ^llte
Ofttaatn merken, am i«mcr

otraM^tloll« Wulm
ist. CmOn« «w nhdfkt Mf

1>1« itinlrilund bulrl rinr Uifif di] üb<t
Mf öifif tfirfilifs. Irr tfi<ifii<:l( i1 ift

«rljutril ^urd? Mr Xuafültruniji.lvitim'

munftn un^ fmftt^r Snmrihunjfn. uiu^

fras Sild?lrin Ml frinrr ganirn .Mnlafr njch
(ÜT rinr Orirnlirmii j ^<t IIiJ*! .lurturn
lirrrc^nrt. ri»^>«i9f»ijfllfn ^InlTiiiasbrifr«!'.

f«m ffWn »rltii'mnifii. flI1^ (jidoinfl. ^lf

}lll4rmtiHl'rit iii ^as Wiildnbtilt ^r>
fcbe» <laAii)übrni. Siic^ .Prc Ittrjuyifrt*

Ml Mnnl Stifall «iasai'« «rfunftfa.
CantrdiliA« Jlitlf«. atrix Iii > lyun-
hrrt etabl>Unk CaR^grm«i^^rn
l7<ibrn ^r1|f«lb«a •lagrfütrrt un^
jUT ölAtrang brr nirtivrn&i4rn nTii<

«iMtan1Pai(<nc4l(.Xtm««»fU4«t.
C«br«t unk milllcc« Poli|fikt>
aail« »ftifilt.

S. f. «te. K. nv. «.
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VERLAG \ UN L. SCHW AiNN L\ DÜSSELDORF.

Dil- Kunstdenkmalcr der Rheinprovinz. Im Auftrage des

Pro\ inzialverbandes herausgegeben von Paul Giemen.

Biahr r t-muhirtien

:

L Band. Die Kunatdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern, Moers, Kleve
gr. 8"*. Mit aS Taf. und »5n AbbiMangen imText Pf. bmsch. M. 1 7.—, geb. M. ta—

IL Band. Die Kutisidcnkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt), Mül
heim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Sudt und Land), gr. 8". Mii iJTaf.
i5o Abbildungen im Text Pr. brcnch. M. i3.5o, gebunden M. i6.5o.

wm dam •oebca faftig geivonlcaai 1. Hefte dee T.

m. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf, Barmen,
Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann, Solingen, Neuss, M.-Qladbacb,
Krefeld und Grevenbroich. gr. 8^ Mit 37 Tafein und 3l9 AbbOdungm
im Text. l'rcis bros< hicrt M. 24 5o. Sanrlen M. a7.5o.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land), Rheinbach, Berg»
heim, Euskirchen, gr. 8". Mit 5o Tafeln und 36i AbbOdongen im Texte.
I'k is hiDsthicrl M. 23. So, geb. M. JÖ.So.

V.Band. Heft i. Die Kunatdenkmäler der Kreise Gummersbach, Waldbroel
und Wmperflirtli. Bearbeitet von Edmund Renard gr. 8*. Mit 6 Tafeln
und 74 Abbildungen im Texte. Pre» brosdiiert M. 5.

—

^ geb. M. Ik—

.

Soeben enehienen:

V. Band. Heft 2. Die Kunstdenkmäler des Kreises Mülheim am Rhein. In

Verbindung mit Edmund Renard bearbeitet von Paul Giemen, gr. 8". Mit
19 Tafeln und 9s Abbiklungen im Texte. Preis brnach. M. 4.5o, geb. H. 5.5e.

Jede KreisiMechreibunf iet auch einzeln käuflich.
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INHALT
des vorliegenden Heftes.

I, Abhamdlungbn: Die Schweizer Gl.isinalLrei vom Ausgange des

XV. bis zum Beginn des XVHI. Jahrh. Nach ihren Denk-

mälera und den neuesten Forschungen. III. Von
Heinr. Oidtmann 129

Zur Geschichte der abendländischen Klosteraitlj^e. (Mit 7

Abbildungen) III. Von Gg. Hager 139

Die projektirtc Ausstattung der l'ricstcrseminar-KapcUe in

Köln. Mit Abbildungen (auf grofser Klappe] Tafel IV.

Von SchnOtgbk 147

II. BOCHBRSCKAU: Gsell Fels, Rom und die Campagna. 5. Aufl.

Von R 157

Co$nioä cathulicus. Lc monde catbolique. Grande revu«

catholiqiie iüustrcc. Von H. 157

Swarzenski, Die Kcgensburger Buchmalerei des X. und

XI. Jahrhunderts. Von STErH. Beissel ...... 138

Sörensen, Malerei, Bildnerei und schmückende Kunst.

Von SciinOtgen 159

K. F.. Gral zu Lciningcn-Wt .sterburg, deutsche und öster-

reichische üibliothekzeichen fc^ libris. Von Dr. H. W. S. 16U

Erscheinungsweise. — Abonnement
Die Zeitaehrift erscheint monatlich und ist direkt von der Verlaga-

handlung sowie ddrrh \'rrmittelung jeder HiiThhatit-Hdritr und Postanstalt zu

beziehen. Die Hefte gelangen stets in den ersten Tagen des Monats zur

Ausgabe.

Die Bezu^szeit beginnt am 1. April und am 1. Oktober; der Abonnements-

preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.—, für den halben Jahrgang

M. 5.—. Das einzelne Heft kostet M. 1.50.

AMRtfcben am I. Aufiitt 1901.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich illustrirten Zeitschrift, welche die

Fragen der Kunst im christtidien Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

lands" wirdcrl'.oit betont. Im Auftraf^c der lircsiauer Gencialvcrsamniliing

berief Freiherr Cu von Heekeman auf den 12. Juli 1887 nach Bonn einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen «iirden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comit^

gruiihlt und die Ausgabe von Patronatscheincn beschlossen, deren Ik-sitz

das Stimtnrecht auf den Gentralversammlungcn verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzurif^en bestimmte und einen Vorstand von 20 Mst^lie<krn cnvahltc. Dieser

übertrug dem Domkapitular Ai.kxandkr ScunüTGEN die Uedaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

DCSSELDORF den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen], seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folp^enden Mitgliedern

Ehrenmitglieder: äciuc erzbucbof lichau üiiodeu lien Erzl»i»choi Dr, Uuiikktus Üimak von Köta.

Seine b»ch4fflichen Gnaden IIcit BiKhof Dr. PAUtin von Kemu von

äemc buchudicheii bnadeii licrr \Vcthbi»chof Kakl üCUROO von Trier,

Dr. Preihen Ct» v. IIeekbuan (MtfNSTSU),

Voniuender.

Renlner VAH Vl.BUTEN (üoSN), Kasbcnführer

und Schriflfdhrer.

ÜomIcapituUr AX.DK^ttURCHeN (TrIM).

Dotnprop»! Dr. BnitAcx (Köln).

Gencraldircktiit Kr.si'. v. l!ocn fM K ri ij^ch).

Ftofetsor ür. Du trich (IIraunssero).

Gimf Drosiv ZV Vischkrikg ERBDRCKmt

(r)ARPEr.D),

Dt. liv&xuLViAU) PUrtera» .St.Miulüi (KöUi).

PrafcMor Dr. Au. Bhiuiard (WiHt).

PrivaldozeM Dr. EOi. PlRMBNlCN-KlCIIARTZ

(Bonn).

R{t(er^tti1>eKitier von Grand-Kv (Ho.nn).

K<):.rgl. l!.iiiralh K. C. Hhm*nn (Ktil.s).

L>omk«iiitntAr Dr. Jacob (Rboen$hubg).

Profntor Dr. FR. X. Kravs (Frktburg).

Konsislorialr.ilh Dr. PoRscil (Hrkslau).

fiofessor Ür. Andreas Schmu) (Mii.'«CHRN,\

DQmV»p«lttlar ScHNOnsiN (Köln).

Pnifcssor Dr. SCHR<)K^

1'rofe.ssor LUUWiu Seitz (Rom).

Fabrikteiitter Wiikott (BatSLAv).

Von diesen tilidcii die I leiten von HKUKMAN, VAN VLKOTKN, ALDBNKOtCIUtN ttNll SCIINOTMN
den durch § 10 votgeieheneti AusMhsb.
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Abhandlungen.

Altniederländisches Gemälde

mit Szeiirn nus dem Leben des

hl. Aiij:];ustimis.

Mit Lichtdruck (Tafel V).

lern hier beigegebenen scharfen

Lichtdruck Uegt doegm* neue

Aufnahme Rraiin's in Dörnach

von dein Gemälde zu Grunde,

wekhea vor nahetn Jahredrät

aus Pariser Privatbesitz in

eine Kölner Sammlung gelangte. Dasselbe ist

1,48 M breit, 1,32 m hoch und aus Eichen-

brettern zusammengefügt, welche oben, unten

und in der Mitte durch Hnbnägcl derart auf

den Querleisten und dadurch aneinander be-

festigt Süd, dab die Spttien derselben unter

der Farbe überall bemerkbar, eine seltsame

und seltene Art der Zasaninensetsung, wie sie

auch an den KeriUcbeo mde des Hugo van der

Goes begegnet, weiches vor Kurzem aus dem
alten Klostermuseum vnn Maria Novella in die

Uffizien zu Florenz (gelangt ist. Die auffallende

Drdthdtaqg des BUdc% welche dnrdi iwd
srhlaiiVi- Säulen bewerkttelUgt ht. den Ab-

grenzungslinien für den Chor» in dem die bc-

deattuigavollste Mittelscene sich vollzieht, weist

den Gedanken zurück, als ob dasselbe Flügel

gehabt habe. Es bleibt daher auch zweifelhaft,

ob es als Altaraufsatz gedient habe. Vielleicht

war es als Devotionsbild bestimmt ßlr ein

AiiL'Ustinerkloster, denn die filnf S/.enen, die

es darstellt, sind dem Leben, und zwar dem
Priesteilcl)en da hl. Bischofs vnd Kirchen«

Vaters Augustinus entnommen, so dafs die Erleb-

nisse seiner Jugend, (aber auch verschiedene Er-

eignisse seines Alters), die h anderen cykli-

sehen Darstellungen seines Lebens mit beson-

derer Vorliebe behandelt sind, hier ganz fehlen,

wahrend die hier gewählten merkwürdigerweise

nicht vertreten atod in den berühmten 17 Wand-
gemälden von Bcnozzo Gozzoli, dem bcdeuten-

sten Schüler Fiesole's, welche in S. Agostino zu

S. Gimqpuino das l.eben des Heiligen vorftthren.

Zwei der auf unserem Bilde gewählten Darstellun-

gen sind in den beiden schntäleren Nebenfeldern

tiniergebiacht, die nur scheinbar den Kindruck

von ScitenscliitTt-n machen. Ihre dem Mittel-

feld gegenüber geringere Breite empfahl die

Uebereinaniterordnuqg von awci Ssraen, von

denen die obere, schon der besseren Gruppi-

rung wegen, aber auch aus perspektivischen

Rucksichten m klemcrcn Dimensionen gehalten

sein muftten. Dit obere Ssene im linken Felde,

in das Innere eines Rundbaues mit Kiippelhe-

krönung versetst, stellt die Priesterweihe des

hl. Aagnitimis dar, dem sein ffischof Valerins

in Hippo die Hände salbt unter der Assistenz

von zwei Klerikern. Darunter erscheint der

hL Augustinus als Prediger, zu dessen FUfsen

auch sein Bischof sitzt, der, griechischen Ur-

sprungs und der lateinischen Sprache minder

kundig, dem Heiligen die Predigt zu übertragen

pflegte Diese mag vornehmlich gegen die

drei grofsen Häresieen gerichtet gewesen sein,

als deren Vertreter vielleicht die drei Mftnner

im Hintergründe gedeutet werden dOrftn. —
Die Hauptaufroerksamkeit nimmt die Mittel»

szene in Ansi)ruch mit der Bischofsweihe bezw.

Inthronisation. Zwei Bischöfe, ohne Zweifel

Valerfais von Hippo und AtueKos von Kar-

thago, halten mit beiden Händen die Mhni
Uber dem vor dem Altare sitzenden Neo-

consecratiis, den ringsam Zeiq^en tind Offi-

zianten des feierlichen Aktes umstehen. Dieser

vollzieht sich vor einem glänzenden Flügel-

Schrein, über dem, vor dem Mittelfenster, ein

KlappaUärchen paradirt, von je zwei vornehm-

lich in Silber gemalten Fenstern flankirt. —
Das rechte Feld zeigt den Heiligen unten als

Lehrer innerhalb einer anfmerksamen, wohl ans

Pelagianern, nicht aus Donatisten, bei denen Bi-

schöfe nicht fehlen würden, bestehenden Korona

tmter einem Dach, darüber die bekannte, hier

in eine Wasserlandschaft verlegte Legende, srie

ein am Meere spielendes Knablein dem grü-

belnden Heiligen einen bedeutungsvollen Wink
ertheilt, dessen Zeugen flinfOrdensgenossen des

HeiltL'cn sind. Sic erscheinen in der Ferne niil

einer Landzunge und im Hintergrunde markircn

Thflrme die Küstenstadt Hippo.

Beansprucht das Bild schon eine besondere

Bedeutung durch den Reichthum an .Szenen und

durch den Reiz, mit dem sie gruppirt sind,
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•o Bodi mehr dnrdi die paa ungewflliolidie I

Fülle der mit der gröfsten Sorgfalt diirrbge-

führten arcbilektonischeo und ornamenulen

Details, und diese werden noch flberboten I

durch die scharfe Charakterisirung und die fitr

diese Zeit fast beispiellose MannigUltigkeit und

Ktlhnheit der Farben.

Offenbar liebte der Meister, nach dem Vor-

hilde der aktlandrischen Maler, in ganz bc-

somlerem Maafse die ornamentalen Einzelheiten,

WM sie ihm hier durch Fenster und Altar, durch

die bischöflichen Insignien und das Altargeräth

in ausgiebigstem Maaise geboten waren. Die

ftnf Fenster, von denen das niitd«i« «mr in

setnem obemen Theil aicliitbar ist, sind zwei-

iheilig und mit ganz bescheidener Mafswerk-

bekrönung versehen. Der sie beherrschende

SilbertOD, der ihren Grisaillecharaltter wieder-

geben soll, '.lahtT für dii'sen einen ger.ide^u

rattstergültigen Werth hat, i&t so charakteristisch,

d«& DMn versucht sein ktante, den Mdster

danach zu benennen. Die Verkündigung ist

auf dem ersten dargestellt, unter Baliladiinen,

je ein Heiligenpaar, z. ti. die bcidt-n hl. Juhannes,
,

auf den folgenden, und in den Sodteki sind
j

vier Wappen angebracht, ritt bisher zwar den

üeutUDgsversuchen widerstanden haben, hoffcnt-

Uch aber dennoch xur Ermittlmig der Stifter, I

sowie des Klosters (&hren, dem die Wictnmng

galt. Iii den Fenstern, welche (in der .Anord-

nung und Technik den in Ehrenstein erhaltenen
'

Chorfenstem [Bd. tX, Sp. 70/711 sehr verwandt)

die i,'cn.\iieste Kenntnifs der Glasmalerei, auch

ihrer Technik voraussetseo, zugleich so täuschend

wirken, daft man meint, durch sie <hu Licht

ekiftHen zu sehen, haben ausgesprochene Far-

ben nur an einigen Sockeln, Rekrönungen,

Hintergründen Platz gefunden, ganz schwache

LafurtOne, die 'eine tierrliche, fast emailartige

Wirkung üben, an verscliif-dencn FuHerüm-

Schlägen der Clcwänder. — Diesen Silbertönen

gegenüber, die in Shnticher, noch stNrlierer Be-

tonung auf den) Tiefenbrunrcr Altar des Malers

! nras Moser von VVeil aus dem Jahre 1431 be>

^egncn, kofflnen um so glinzeiMfer cur Geltung

die beiden Klappaltäre, die von Gold strahlen

und deren zahlrcli l.c Fig'iren nur mit einigen

zum Theil recht ktattigen l.a-surfarben illuroinirt

sind. Dafs dieselben vorhandenen Exemplaren

direkt nachgebildet sind, ergibt sich nicht mir

aus dei Treue der Gesammt- und Detailfornien, 1

sondern namentlidi aui den Unstande, daft I

Me in staiatischer Hinsidit die Darstellmgen

des Bildes selber an Alter ühcrragCTi, denn dafs

die Madonna, welche die Mittelnische des

HanRealtMrchens schtnilckt tmd an der ihrer

Gröfse wegen die Formen um so besser er-

kennbar sind, bis zur Mitte des XV. Jahrb.

zurückreicht, kann keinem Zweifel unterliegen.

Dieses Devotionsschreinchen mit seinem reich

entwickelten Baldachin und mit den Doppel-

klappen, welche die Nische an den Seiten wie

vorn SU schliefsen vermögen, ist so klar und

richtig; f^ezL-ichnet, so ziitrefTend mit Lasurfarben

bemalt, dafs es für einen tüchtigen Bildhauer

eine so verlockende wie leichte An%abe aein

würde, es luchzubilden. Dasselbe gilt von dem
Hauptaltar, insoweit er nicht durch die Figuren

verdeckt ist, für welche er den Goldgrund biU

den soll, daher auch, von wenigen läsurtdoen

abgesehen, ganz vergoldet ist. sogar mit Ein-

scblufs des Riütmenwerkes, welches sonst

dunkler geflirbt ta sein pflegt

Mit derselben Treue und Liebe sind hier

die Geräthe, Gewebe, Stickereien behandelt,

die offenbar vorhan<ienen G^enständen mit

gröfstem Verstflndnib und Geaddck nachge*

bildet sind, so dafs Goldschmiede und Sticke-

rionen hier Vorlagen ersten Ranges finden. Die
beiden, den btachoflichen Ronsekratoren gehö-
renden Vortragkreuze, die hinter dem Altar

aufragen, die beiden in den Einzelheiten sehr

verschieden gestalteten Krummstäbe in den
Händen der Diener, die Pollen, welche der
stehende Akoluth trapt. AVeihkessel, Rauchfafs,

Schittchen, die zu Füfscn des Neukonsekrirten

•nf dem Fliesenboden von Marmor stehen, sind

ganz genaue Ko[iien spatgolliischer Geräthe

und so einfach in der Form, so edel in den

Verhältnissen, ätb ihre NachMldung aufs

wärmste empfohlen zu werden verdient mit Ein-

schlufs des Fnrbenwechsels von Silber und Gold,

wie des Edelstcinschmuckes. — Die grofsge-

muatertenSarnmet-und Goldbrokateder Dalraati-

Ven, wie sie der späti;olhischen Textilindustrie

in Mandern so geläufig waren, sind so genau

wiedergegeben, dafs ein Kunatweber sie au ko<

piren vemOchte, wie den eigenartig dfliliBifteD

Behang an der Kan/cl des Predigers. Die Fi-

gurenstickcrcien an dem Kaseikreuz des Kon-

•ekrirteo, die Sttbe an dem Chonnanlel des

der I'redigt zuhörenden Bischofs, wie die Or-

namente von sämmtlicben fünf Mitren sind in

Form und Farbe hinaicbtlich der gestickten wie
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der itdDgcUiten Thetle mit solcher Sabtilitllt

wiedergegeben, dafs ihre Reproduktion einer

geiit>tai Hand keine besonderen Schwierig-

keiten bietet Sehr lehrreich sind dabei die

Schnitte und Ausstattungen der einzelnen litur-

gischen Gewander, welche in dieser Epoche

den Höhepunkt kleidsamer Schönheit und feier-

lieber Wirkung emiehteii. Hiersu trigt wcsent>

lieh die Mannigfaltigkeit und Pr:Kht der Farben

bei, in welchen der Meister eine gant unge-

wöhnliche Virtuositlt entfiilteL Sein« Palette

weist die verschiedensten Nltancirungen von

Roth au^ vom milden Carmoisin bis zum

reinen Mennig, leuchtende und doch nicht

herausfallende Töne, mehrere AbsUtrungen von

Blau ohne jede Vordringlichkeit des so selten

richtig getroffenen Violelt, und grüne Lasuren,

die ungemein lebhaft und doch nicht tehreieBd

sind. Daüti verfiigt er über Farbenzus.imtnen-

stellungen, die von vornherein bedenklich er-

scheinen mochten» und doch durchaus harmo-

nisch wirken, wie an den Röcken der beiden

Stabtrüger. Der rechte hat rothen Rock mit

grüner Einfassung, darunter bellblaues Wams
und dunkelbUue Weste, und dieie TAne itehen

unvermittelt neben einanrler. Fast noch frap-

panter ist die Nebenei nandersteilung von Braun,

Blau. Grttn am Kostüm des mdem StabtrKgers.

Auch koloristische Kunststücke, die als der

spfttexen Zeit vorbehalten gelten, wie das durch-

fchimmemde RoA unter dem Rochetie des

Predigers, durfte der Ktinstler wagen, der zu-

gleich den grauen C rundton des Kirihcninriern

und sonstiger Hintergründe so zu stimmen

«ufste, daft durch ihre Neutnlittit die richtigen

Gegensätze geboten werden.

Dafs er dazu eine poetische Natur besals,

beweist die reizende Landschaft am Meer, das

Vögiein in der Dachluke darunter, das Hünd-

lein am Fulse der Kanzel und manches Andere,

vor allem die feierüdie Ruhe, welche trots der

Aktion in der an sidk letMndjgen Saene, das

Ganze beherrscht

Und wie innig ist sein EmpAnden, wie

ttberzengend aeio Schildern I Der hL Augustinut

legt in den Blick und die Bewegung beim

Predigen die ganze Wärme seines Herzens,

wthrend einigt der ZuMlrer die gespannteste

Aufmerksamkeit vcrrathen. — Als eine erhabene

Ceremonie, bei der hoher F.rnst walten soll

ohne allcu pdndrte Andacht, erscheint die In-

thronintion^eflichkei^ wihnmd wiedenim die

Hiehmeoe die roflate Versenkung in

Gegenstand des Vortrags, die souveitne Beheir*

schung zum Ausdruck bringt

Die Köpfe verrathen einen grofsen Realis»

mm, so dafs aus jedem das Modelt hervor-

leuchtet, aber in der Milderung, die durch Dar-

stellung und Gesamrotwirkung gefordert wird.

Trots dieser hervomgenden und charak-

icristischen Eigenschaften spricht unser Pild

dennoch hinsichtlich seines Urspnmgs keine

so bestimmte Sprache, dafr der Name de»

Meisters mit Sichcrlicit angaben werden

könnte. In seinem früheren Besitse galt es

als Dirk Bouts und an seiner neuen Stätte

wurde es anfangs für Gerard David ange>

sprrvrhcn. Sn unverketudiar jrdivch auch der

Einflub der alttlandri»chen Schule ist und

namentlich in den Details rieh so erkennen

gibt die rundlii lu ri K'^pfe, die etwas grdrun-

genen Gestalten, die ganze realistische Behand-

lung f&hren doch mehrnach Holland hin, sodafs

aufeine gewisse Verwandtschaft mit der von der

Beihner Oallerie erworbenen Auferweckung

des Lazarus, welcher die Bezeichnung Ouwater

(Haiiem) tilgt, biogewiesen weiden konnte.

In Wirklichkeit kommt dieser Darstellung unser

Bild nahe, welches sie indessen durch Starkcrc

Betonung des PortAlaitigen und durch grObeie

Feinheit übertrifft, ?.. B in der Bildung der

Hände, obwohl diese auf letzterem von un-

gleicher Gllle ifaid. Ob das Bild In Harlem

entstanden, mit dessen Hauptmeister Jan Joest

es keinerlei Verwandtschaft zei^'t, ob sein Meister

vielmehr im sudlichen Brabant, oder am Nicdcr-

rhdn SU suchen ist> vermag ich.mh Hdlfe des mir

vnrliejjrnden Vergleichsmaterinls r.irht festzu-

stellen. Unter den am Niederrheine von

holiandischen und weatlHIischen Meistern atu-

gcführten Gemälden dieser Zeit also unmittel-

bar nach 1500, habe ich bisher keines gefun-

den, welche dem vorliegenden ebenbfirtig er-

schiene hinsichtlich der Bravour, mit der

namentlich die Krhj.fe behatidelt, sowie bezög-

üch der Kühnheit, mit der die Farben zusammen-

gestdlt sbid. FOr dJeniedoihrinischen Meister

um die Wende des XV. Jahrh. bis in das

zweite imd dritte Jahrzehnt des XV'I. fehlt

es an eigentliclien Sammelslltten und die ein*

zclnen Kilnstlerindividualitäten sind bisher nicht

mit lünreichender Scharfe geprüft worden, um
mit Beitimn^elt dnsehieBfldertuid Gruppen

beaaapruchen su kAnnen. Schaiigca.
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Zur Geschichte der abendländischen Klosteranlage.

(Mit 7 Abbildongen.)

IV. Die Cl u niacenser.

Anlage, die wir in Gemeticum,

St, Gallen und Fontaneila fnulci!.

trelTen wir in sehr ähnlicher W'cisf

wieder bei den reformirten Uc-

nediktinen), bei den Guniaonisern und de-

ren (!i ut!^thera Zweige, den Hirsattern. Hie

Bedeutung, welche die Cloniacenser und die

Hintaner in der Geschichte der Baukunst ge-

wonnen haben, ist im AUgemeinen bekannt.

V. Schlosser hat denn a'.irh mit Recht den

Nachrichten, wekhe wir über die Kiosteran-

lage dieser Romgrc^tion l)esitien, gfoften Werth

für die Feststellung des Schemas der Clatf^trs!-

anlage im X. jabrh. beigemessen. Wenn er die

am der ersten Htlfte des XI. Jahrh. stammende

Bauvorachrift des Cluniacenserklostera Farfo im

Sabinergebirge auf die Bauten des burgundischen

Mutterklosters Cluny im X. Jahrh. zurtickiUhrt

und somit als typisch für die Klosterdisposition

der Cluni.icenser fp'^t'stclU, so hat er die histo-

rische Bedeutung derselben völlig richtig er-

kannt**; Weniger glttcklich aber ist er in dem

**) Die Braofdiinsg Intet lutch der Angabe in

Moii. (Ifrm. SS. XI, ^'Mi (nach eiietn ("ifdcx vnn

Karin, XI. jahih.), mit Weglasiung eiiii^ci tui uii:>

hier bedeulungslu<ien I>elailb»chreibungen: De pi>ii-

tione MO mcnniratioM ofbcinuiuo. Eccicsae kntgi-

tMliiiift 140 pedM, «UlHidialt *t, ftUMtra vitmie ItiO.

GspilBlMi vcra 45 padn lo^[iÜ4hrii, uataiOat 114«

ad orieBteB fimetlre 8, conir« teplenlrianeffl 1t, centrm

o< ciilriitcm 1- liiilcoi.o^ rl prr r.iniiii jiirriuiiic nfixe

in eil duu cutunipüAe, 'uKiihiniHM 3>> pr«lc» inngiiu-

dinii. Cantera vero fH) ].i^de^s Itiiigiltidini*. Dormi-

toriuu loBgilodinia IflO pcdes, ImUadini« IM, omocs

wo Cenestfe Titteae quu in eo timi 97, cl omnc«
ht>t»eiit ii> nllitudine stalurain hominis, qaaiiluin &e

polest extendere ad summilaleiii digiti, latitudinis vero

Wrsuche, das Pianschema des Kl(»ters Faria

oder vielmehr des Kloster« Cluny, wie es unter

Abt Odilo von Cluny be^t:.nd. auf Oruiid der

Bauvorschiifl der Diaciplina Farfensis zu re-

konstrairen. Zn einen solchen Versuche be*

darf es einer eingehenderen Beriicksichltgang

der Klosterarchitektur, vor allem der Hirsauer

utque «d poiUm tqailoDitriam pcde* 2äO. iucriMiae

pcde« loogittidinU W csn tmre qw« in eaplte ein
cotittiluta ett. Oratorium sandte Mariae kongitndinii

4.^, Uliludini* 20, murorura nllitudinis 2'd pedes.

I'iiNKL cellula iulirmorum latilodiiicm JT prdr!, lungi>

ludinein 23. cum lectii octn, et aeliulis lutidem in

povlicaiD iwcta murum ipsins celhilac defuris, et

cltnilni predicle cellnlkc habet IktUndnuit pedc« k'i,

.Secunda eellnla rimililer per «mnia cal coaptata.

'rerliii coJtiii.j-.ir ii;r,(!a. Siniiüttr etiam et «juarta.

Qainu sii ii uMiri, ubi cui.veiiidiit intirini ad lavandum

pedei die tabbatonim, rel illi fralret qui exntti *uut,

ad mutandum. ücxia ceDala prcpanta sM, abi famoJi

tervlcntn illit leveat MMeilalu et «nda «lenilia.

1 uxia galiicam contirueitun debel ene palatiom longi*

tudinit 185 pede«, latitudiiiix :^0, ad recipiendutn

<»iniic> MiprTVt*iiici.'c^ l-oinines, ctriii r iniliiuiv -id-

ventaverint luonaslerio. ... In (roiiie ipiius Sit alia dotnu«

longilodiBiipcdca45, laliludinisHO; nam ipsiu loofilldo

peniogaal aiqae ad aaciisUam, et ibi iedeaat oaaet.

tafiom atque ntorea, ad weadHoi qnod camcrarliia

ein precipit. . . . Nam inier islam mansionem et »a-

crisiiam atque aecckkiaiu necnon et galileam sil cimi.

terium, ubi laici lepelianlur. Ad porta meridiana

us<|ne ad partam aaptentrionaleni contra ocadenle«
(II contMicta dnmua tongitadimia SSO pedcs, kttim-

diais 95, et ibi constltuaniur iiBhale et|»«wi per

manthmcolai partilas, et desupev ait Bolarinni, nbi

fainuli »edaut atque di>rmiant, et mensas habrnni

ibi ordinatai longltttdiiiis pedes, Jatiiudinia vero 4,

et qvotquot CK aWRlaillH>«t noo possuni Teficere ad

illatn mraiionem qaan laperim dixin»», re6ciaiit ad
litam: et la capiie ittii» niatioDi* alt ioeiia atMÜatm,

ubi conveniant omnes illi hoinine«, qui n)i>/)ii<- ;qai.

liboi deveniuni, et carilalem ex clbo atqnc poiiiin, in

pedes duo et scmissem unum; alti'iul iiis murorum 23
I

quantuiri CdivFincntii tiunl, il i recipianl nb rlriiii>«y.

pedes. Lattiua 7U pedes longitudinis, laiitudinis 2h. . . . nario fratre, Extra refectoriuiu namqae fratrum 60
Calefactoriaai 2S pedea latiiudinis, longilndinis ea-

demqM aMBiBiaai. A ianna «ccleaiae luqu« ad ho-

aliu« calefaetorH pedct 75. Refecloriem lonxHadlnl*

ptJes 'atiludinis 25, n!;ilu Jiricni miirLmim 23,

fenestr.te vilieae quae in eo suut e» ulraque paile ^,

et oaaDe* habent attiludinit pedes 5, latitadinis 'A. Co-

qoina regularit SO pedea longiiadiae, et latiludine 25.

Coqaina Weoiw cademqoe neniw*. Cdlarii yao
lungiludo TO, lalHudo 00 pede«. Aelemoajnaniia

quippe cella pede« latitudinis 10, iongiiudinis 80 ad

similitudiiLcm JuiUidinem cellarii. Galilea longitudinis

65 ])ede», cl duae lurrae sunt ipsius galileie in fronte

conttitutae, et «abter ipeaa atriiun est, abi laici slant,

ot aon inpediaal ptocaaii«neai. Ad porta maridiaiM

pedum in CKfH» Jabinw fint criptae 12 et totident

dolii prnepnrali, abi ienpDriliin Cooeliiatit balaea fra*

tribus preparentur. Et pMl iitam pdaftionem centttu.

iiUir cclIi nuvitioruru. fl sil aiifjulatn iik quadrintoilis,

videlicel priiiiA ubi uicdilei)). m secunda rcticiant, in

tertia durmianl, in ijuaria Utrtaia ex latere. Inia

iaun tit depoaiiam alia ceUa, abi aurifioes «el iadn-

sorcs MB eUtei awgiitn coavealaM ad faeieadam

ipaam aitem. Inler cripias et cetlas noviiiomm aiqae

aarificmm baheant domum longitndiois 1^5 pedes, la-

titudinis vcr^i et tili- ]"iip;tinl') jicivcjiiat un pjtr

ad pislrinum. Ipsum namque in loogitudinem ctira

turre quae in capite ein* eoaelnicta «•!, 70 padca«

latitadinia viginli.
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Denkmiiler, und der Himiier Regel. Meine

Forschungen über die Hirsauer Bauschule und
eine Reibe anderer KlMer Itihrten auch dazu,

ebenftlls einen Versach zur Rekonttruktion des

(i,is Claustrnm an die Xnrdseite der Kloster-

kirche. Kapitelsaal, Auditorium und Camera
ordnet er «i der weitlicben, Almoscnzelle,

Kener and ReTektonum «n der nördlichen, d»

KtkoBIlruktion d<r> Phnschcm^» von Farf«.

A. Kln.l.rkin-lM!- H h;>i ilrla»»! C. Auilitoriiiiii. I>. C im<Tii.

O. tUllehtarium. II lifuulurkücli«. I. Lsicnlikich«. K. kcllrr
O. MnaM. r. 1tarlMik*i>«llii. « Kmkmtoiii. II. ratolium. 8. Mkualeni

II nt Amt. V. BMUmiw. W> Kvrlswt. X. OoMmIimM*

! ct-JT il. r on.l l* lloririttorluin. V_ Ijitriltv. T. TMlffjictt'Tullii

L. AlmnwniirU». M. Kinhiuik tPMium). N. Vufti»tl« (üalllts).
RebiMiiIrmiiL T. tMtmattMitßl. II. «WH* <u>d
r. üubMlIUBt. Z. D>«h«nk «ad IIMIa.

PlansehenMs von Parfii zu machen. Ich lege den-

selben hier vor (Abb. 2]. Wer meinen Versuch

mit Icn) \ Schlosser'schen vergleicht, wird

sofort erkennen, dafs beide zu grundverschie-

Dormitorium an der östlichen Seite des Krciu-

ganges an. Das Palatium sucht er westlich

vor «1(1 Vorhnlle Her Klosterkirche, die Sa-

kristei isolirt südlich der Klosterkirclie, durch

denen ResuHalen kommen, v. Sdilosier legt [ den Laienfiiedbof von dieser getrennt Die
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Marienkapelle mit dem Krankenhaus und No-
vidat verlegt er in eisige EnUernung itttrdlich

vom Dormitorium.

Mit V. Schloiser nehme auch ich an, dafs

der Mdnch, der die Bauvorschrift vcrfafste, ein

Pianschema vor sich liegen hatte; fthnfich Jeoem
von St. Gallen. Folgen wir meiner Rekon-

struktion, so ist die Beschreibung des Mönches
kcioeswega m> tptmifiatt, als mm bii jtut

meinte. Von der Kirche wendet sich die Be-

schreibung tum östlichen Trakt des Claustrums,

dann tum südficlicn, endlich zum westlichen;

mit der Almoscnzelle langt sie wieder an der

Vorhalle der Kirche an. An letzterer ange-

kommen, nimmt der Mönch Veranlassung, die

Breite de« vor der Wcstaeile dei Claastrtims

und der Kirche gelegenen grofsen HoTes an-

zugeben, und setzt dann die Beschreibung der

kirchlichen Ritnne foft, indem er die Sakristei

nennt und von dieser zur N'ebenkirchc; attr

Marienkapellc, übergelit. Im Ansclilii<we an

die Marienkapelle beschreibt er das mit der-

selben verbundene Kraakenhans der Brttdei«

N'uri fafst er die .^nfsengebäudc ins Auge und
beginnt, wie das erste Mal bei der Kirche,

das «weite Mal bd der Sakriatd, so das dritte

wiederum zur Linken oder im Norden,

nämlich bei dem Palatium, um dann durch

die Beschreibung der westlidien Wirthschafts-

gebäude den Uebergang zu den fachttaeiligen

oder südlichen Aufscngebanden zu gewinnen.

Die Beschreibung zerfallt also in drei Ab-
sdioitte, erledigt zuerst die Haaptgeblod«;
dann den Annex derselben, endlich den 1u£k-
ren Bezirk.

Unmittelbar nach der kurwn Beschreibung

der Kirche nennt die Hauvorschrift den Ka-

pitelsaal. Ich suche denselben nn der Ostsdte

des Krcu^anges, wo er gewöhnlich angeordnet

ist, aiinichst der Kfrdie. Da er g^en Norden ;

wie gegen Osten drei Fcn-^ter hat, so lagen

diese Seiten frei; die Nordseite kann aber nur

frei liegen, wenn wir den Kreuzgang mit den

eliiscliliefsenden Gebäuden auf die Südseite

der Kirche setzen und zugleich die Ostwand

des Wandelganges in die Flucht der üstwand
des (^)ucrschiffes de?* Münsters hinausrücken.

Wir erhalten damit rlie gleiche Dicposilion wie

in St. l'eter in Hirsau.

Vom Kapitel heifst es weiter, dafs es auf

der Westseite 12 „balcotui" mit je zwei Säul-

chen hatte. V. Schlosser versteht darunter vor-

kragende Balkons an einem oberen Stockwerk

und läftt sich nh Rtfckadit darauf bestimmen,

den Kapitdaaal an den westlichen Flügel des

Kreuzganges m verlegen und eine mit Bai-

konen verzierte westliche Fa^de aazuoehmen.

Ich erkUlre dagegen die 13 Meinet als 12
gekuppelte BogenöfTnimgen mit Theilnng'ss.lnl-

chen auf einer Brüstung zu beiden Seiten des

Einganges des Kapitelsaales hn flstlidien Kreuz-

gangflügel.*") Das ist die typische architekto»

nische Form der Trennungsmaner zwischen

Kapitelsaal und Kreuzgang in der romanischen

Banperiode. Du Gange giebt zwar in seinem

! Glo«:'5ariam fiir eine solche Erklänmg des Wor-
tes keinen Anhaltspunkt. Aber es ist nicht so

schwer, den Gedankengang su finden, der zur

Bezeichnung der gckupjiclten Bogenöffhungen

des Kapitels als „Balkons" fUhrte. Das Tertium

comparationis liegt wohl in den säulengctra-

genen Beigen und in der BrtMaagsmauer.

Beispiele einer solchen Kapitelarkalur sind

in Cluniacenserklöstern mehrfKh erhalten. In

der Ruine des Petersklosters in Hirnu im
Schwarzwald zeigen sich in der Ostmauer des
östlichen Kreuzgangflügels noch Reste dieses

Architekturmotives aus dem Ende desXl.Jahrh.

Der Kapitelsaal erstreckte sich hier, wieich an Ort

I

und Stelle notirte, vom südlichen Querschiff-

flügel 17 Meter weit g^en Süden. Zur Rech-

I

ten der ehemaligen romaniscben Thare, welche
vom Kreuzhänge in den Kapitelsaal führte,

I

waren bis zur Ueberwölbung des Kreuzganges
hn XV. Jahrb. ach^ ununterbrochen aneinander
gereihte Bögen vorhanden, zur Linken fllnf

j

Bögen. Erhalten sind von den acht Bögen

I

zur Reckten noch vier und von diesen sind

nur noch xwd gekuppelt, die beiden andern
isolirt. Die Bögen sind durch Pfeilerchen ge-

trennt.") Ich fuge zur Veranschaulicbung eine

photograpbische Aofiuhme bei (Abb. «i, die ich
IS'irt ^^eiuacht habe, zu einer Zeit, als dem neu
hergestellten Zugang aur resUurirten Marien-

*") Iii <lfn C'jin%iilu(i.jn«-s 1 Iirsaugien»«« hb. II, c»p.
42 (Miicne, I'atrul. lat. CL; ircrdeu die*« BrtMaiigcil
twi»cben Kapitel und Kreuzgang canceli gOMMIt;
den i^htn Nameu iShrt die BriWangsmaoer mit
den Befm dwflbcr, wddw dcD Xrauigug von de«
ia der Milte befiodlicktB Kiem^wles adiüdct, ib.
II, cap. 38.

»M Verj;) .lie Anjicltl and den Grundrifs einet
1 heiles der BogensieUn^g bei E. Fe nie »Die
Kunst.«BdAkMthnsdaiilanle iMKenigreicli WflrUem«
b«rg«» Atha, Sohwaiswaidlmla.
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kapeile einige von den linksseitigen Arkaturen

bereits zum Opfer gefallen waren, die ich

wenige Jahre früher noch beobachtet hatte.

Aufser Hirsau nenne ich norh das Clnniacenser-

kloster Alpirsbach im Schwarzwald, wo die

Bogenstellungen von gekuppelten Säulchen ge-

tragen werden, also ganz analog wie in Farfa.*^)

(.Abb. 4.) Hierher gehört auch die Schenkenka-

pelle in Grofskomburg bei Schwäbisch Hall,

welche nichts anderes als der ehemalige Kapitel-

saal dieses Hirsauer Klosters ist Hier sehen wir

rechts vom Eingang sieben, links vier ge-

kuppelte Bögen mit einfachen Theilungssäul-

chen.") Ge-

kuppelten

Säulchen be-

gegnen wir

ferner in den

zahlreichen

romanischen

balcones des

Kapitels im

Cluniacenscr-

kloster Kastel

in der Ober-

pfalz ausdem
XII. Jahrh.

Auf den

Kapitelsaal

folgt im Or-

do l'arfcnsis

das .Audito-

[ ^
riuin^

v. Schlosser

sieht in dem-

selben den

Sprechsaal

der'.Mönche im Verkehr mit den I^ien und findet

CS daher im westlichen Trakte „nahe den beiden

Thoren des Klosters und den FremdenWohnungen

ganz am Platze". Aber das Auditorium neben

dem Kapitel hat mit dem Sprechzimmer, wo die

Besucher empfangen werden, nicht das min-

deste zu thun. Letzteres heifst Auditorium

hospitiim, auch wohl Salulatorium, Sprechhaus.

Das Auditorium neben dem Kapitel aber

diente als Lehrsaal, zur Unterweisung der No-

vizen etc.") Wenn in der Hirsauer Regel vom

Abb. 3. KloMerruin« HlrMn.

WestwuKl dt'i KftiiltaUaal««.
.tufiteuoDiiiieD lextt.

") Abb. bei R. Dohine •Gesch. d. deutschen

Bauknnsl« 1887, .S. b3 und bei Paulus a. a. O.

») Abb. bei P a u 1 u ( a. «. O. Allast, Jagslkreii.

**) VcrgL Du Cange >GtouBriDin< I (1883) 17l.

Auditorium die Rede ist, so müssen wir wohl

unterscheiden, ob die Regel vom .Auditorium

schlechthin oder vom Auditorium hospitum

spricht. letzteres lag, wie sich aus der Regel

ergibt, an der Westseite des Kreuzganges bei

der Klosterpforte, erstercs aber kann, wie eben-

falls aus verschiedenen Stellen der Hirsauer

Konstitutionen erhellt, nur am östlichen Trakt

des Kreuzganges neben dem Kapitel gesucht

werden.

Die Stellen der Hirsauer Regel, welche fiir

die Bestimmung der beiden Räume in Be-

tracht kommen, sind folgende: Der Mönch,

welcher in

dieculpagra-

vior verfällt,

soll aus dem

Kapitel unter

Vorantritt

lies Camera-

rius in das

.Auditorium

gehen , dort

Füfse und

Oberkörper

entkleiden

und dann, die

Geifselinden

Händen, ins

Kapitel zu-

rückkehren.

Nach vollzo-

gener Bufsc

kleidet er

sich im .Au-

ditorium wie-

der an."^ In

einem westlichen Winkel diese« Auditoriums ist

eine verschliefsbare Geftngnifszelle abgegrenzt,

gerade grofs genug für einen Menschen. Der

Pönitent, der hier eingcs])crrt wird, darf zur Be-

friedigung seiner natürlichen Bedürfnisse in das

Krankenhaus gehen. Letztere Ortsangabe ist

wichtig, weil, wie sich zeigen wird, das Kran-

kenhaus östlich vom Claustrum, also in der

Nähe des Auditoriums liegt.

Interessant ist das Kapitel 10 des 2. Buches

der Hirsauer Regel, da hier beide Auditorien

Vergl. dazu Ulsciplina Karfentis, lib. II, cap.

I&. bei Migne >Patrologia< lal. CL, VMK l.oti-

tueludines Cluniacenses des Ulrich von Zell. Lib. III,

cap. 3 bei Migne CXLIX.
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genannt und wohl unterschieden werden.

Wenn ein entsprungener oder verstofsener

Mönch wieder aufgenommen werden soll, so

hat er, wenn er nicht mehr im Mönchshabit
^

ist, vorläufig in der Eleemosynaria, wenn er

aber noch die Kutte trägt, im Domus hospi-

talis sich aufzuhalten. Ist die Zeit der Wieder-

aufnahme gekommen, so werden der Ostiarius

und der Camerarius vom Kapitel abgeschickt,

ihn zu holen. Die beiden fllhren ihn zunächst

in das Auditorium hospitum, wo er seinen
j

Oberkörper entkleidet und die Gcifscl in die

Hände nimmt, die der Ostiarius vom Kapitel

mitgebracht hat Hat der Pönitent keinen

Mönchshabit, so bringt ihm der Camerarius

eine Cu-

culla in das

Auditorium

hos])itum,

indem er,

wie es aus-

drücklich

heifst,durch

den westli-

chen Kreuz-

gang geht.

Die abge-

legten Klei-

dungs-

stücke trägt

der Came-

rarius so-

dann in das

Auditorium,

das im Gau-

strum ist, in dem er denselben Weg, den er ge-

kommen, durch den westlichen Kreuzgang zu-

rückkehrt Und zwar soll dies der Ctmerarius be-

sorgen, weil, so lange die Brüder Kapitel halten,

keinem andern gestattet ist, dort vorbeizugehen.

Die Bemerkung deutet darauf, dafs das .Audi-

torium neben dem Kapitel lag. Da das Ka-

pitel durch einen Eingangsbogen und durch

offene Fensterarkaden mit dem östlichen Kreuz-

gangflUgel verbunden war, so durfte, um das

I.auschen zu verhindern, wahrend der Kapitel-

sitzung kein Unberechtigter in die Nithe des

Kapitels kommen.**/ Mit dem zuletzt genannten

**) Wie «ehr man be»ltebl w«r, die Verhindlungen

im Kapitel vor Unberufenen geheim in halten, beweist

«lieh eine Vorschrift im I-ib II, csp. 51^, welche da*

Belauschen der Kapileliitzungen durch die Kranken-

h«u>diener von Osten her lu verhüten lucht.

Auditorium ist dasselbe gemeint, das wir oben

gelegentlich der culpa gravior kennen lernten.

Hier hat sich der wieder aufgenommene Mönch

wie<ler anzukleiden, wie es bei der culpa gra-

vior vorgeschrieben ist.

Die Hinweise, welche die Cluniacenserregel

zur Bestimmung der Lage des Auditoriums

und des Kapitels gibt, sind noch nicht er-

schöpfL Weitere, und zwar sehr wichtige,

werden uns geboten bei den Bemerkungen über

das Krankenhaus und über die Marienkapelle.

Ich ziehe daher diese beiden Räume hier so-

fort in den Kreis der Betrachtung.

Die Marienkapelle lag unmittelbar östlich

vom Kapitel, mit ihrer Westmauer an die Ost-

wand des-

selben sto-

fsend und

mit dem

Kapitel hier

ilurch eine

ThUre ver-

bunden. Die

Hirsauer

Regel be-

stimmt,

dafs, wenn

der Koi»-

vcnt nach

Matutin

und Vesper

in Prozes-

sion in die

Marienka-

pelle zieht,

die Novizen als die letzten folgen, die Ka-

pelle aber nicht betreten, sondern aufscn im

Kapitel die Rückkehr des Konventes erwarten

und sich dann demselben wieder anschiiefsen.

(I.ib. I, cap. 72.) Wenn die Mönche in Pro-

zession in die Marienkapelle ziehen, so hat

der Hebdomadarius ecclesiae eines von den

drei Lichtern, welche im Kapitel zunächst

bei der Thüre der Marienkapelle hängen, .m-

zuzünden. (Lib. II, cap. 20. Vergl. Lib. 11.

cap. 30.) Wenn ein Mönch während des Ka-

pitels als Kranker in das Krankenhaus ge-

schickt wird, so kann er, wenn die Erlaubnifs

ertheilt ist. sofort in das Krankenhaus gehen

und sich zu IJctte legen, oder einstweilen in

die Marienkapclle gehen; verLtfst er das Ka-

pitel nicht sofort, so hat er zu warten, bis der
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Konvent die Marienkapelle betritt, und dann

durch das Auditorium in das Krankenhaus si( b

zu begeben. Der doppelte Zugang zum Spital,

etnendts ddrcli Kcpild wd Marienkapelle,

andererseits d^ rl ^,r.~ A iditn-iira, wird in

der Hinauer Regel noch mehrfach enrflhnt

So bd derVoraebrift, da6 der Priester, wdcher

einem Kranken die letite Oeliing ertheilt, dtirch

die Marienkapelle gehen, durch das Audito-

rium aber zurückkehren soll (Lib. II, cap. 62.}

Ebeoio lott der Prior diiutnlis bd sdneni

zweiten nächtlichen Tnspektionsgange durch

das Kapitel ins Krankenhaus gehen, den Rück-

weg aber dnrdi das Aadltoriura ndimen. Da6
vom Auditorium ein Zugang zum Krankenhaus

ftihn^ haben wir schon oben gelegentlich der

Erwlhirang der Arrestzdle in Lib. II, cap. 5

vernommen. Und dne weitere diesbezdgtidie

Andeutung erhalten wir mit der Bestimmung,

dafs die Krankendiener, wenn sie bei heran-

nahendem Tode dnes Kranken die Höndie
herbeirufen, zur Nachtzeit im Auditorium ein

Licht anzUnden sollen. (Ub. IL cap. 64.]

Ancb in der Ciatercienserregd wird do
Atldiioriwn iux/a CapitiUum genannt.*^) Und

in> „Tahitlarium Dalnnenni A^'f^iliae In Ij:tno-

vitibus"^ ist eine Urkunde verzeiclinet, die i2öd

Jm Awiitwh ikxta Cafiäufumi" gegeben ist'^

Nach dem Auditorium nennt die Banvor-

schrift von Farta die Camera, den Raum, wo

die VonXthe an Kktdero and Wteibe ttnd

sonstigen Gebrauchsgegenständen aufbewahrt

wurden, hh lege sie, wie v. Schlos<!er, in

dcn!>clben Trakt wie Kapitel und Auditorium.

Daran fdht sich die Beschidbung des Dormi-

torJums, das al«; Obergeschofs des östlichen

Traktes zu betrachten ist. Seine Länge be-

trügt 5 Fnrs weniger, als jene der did unteren

lUttroe (Kapitel, Auditorium, Camera).'*) Da-

gegen stimmt die Breite von 34 Fufs voll-

ständig mit der beim Kapitclsaal angegebenen

Brdte des unteren Gcsdiosses Uberrin. Das

Dortnitorium in da"; Obergeschofs zu verlegen,

war, wie wir oben sahen, alte Klostertradition.

Das HiiuHifirtdgen in das Dornüionum und

das Heralnteigen von demselben wird in den

") Ums ordinif Cbtcre. eap. 114 (Uign«, Pk.

üel. Ui. ci.xvr, 1 1021

••) Du Caiige .Glo»s.vr.niii. I (!88.J) 471.

") Vielleichl tUhrt die Differeni d«her, dali dir

BccMe der Treppe» die T«mOormitoriui berabfolui«,

mdA BHlfeillilt iit.

Hirsauer Konstitutionen wiederholt erwähnt.

'Lib. I, cap. 6G, 69; lib. II, cap. 20.) Einmal

ist Ider audi di« Rede vcm der Treppe des

Dorroitoriums. (Lib. I, cap. 2G./

An das Dormilorium schlofs sich in Farfa,

bezw. Cluny als Annex die Latrina, wie auf

dem Plane von St Galien und von Csnterbtiry.

Von der Beschreibung der Latrine geht die

Bauvorschrift von Farfa cum Cale&ctoritim, zur

WiiDNStube Ober, und im AnsdihMse daran

am Refektorium. Die Wärmestube ist 25 Fofs

lang und 2n Fufs breit. Den Mafsangaben fiigt

der Mönch auffallender Weise bei, dafs die

Thflre des Csleftctoriums von der ThOre der

Klosterkirche 75 Fufs entfernt ist. Warum die

Angabe der Enliemung? Ich sehe den Grund

darin, dafs der Verfioser des Ordo Farfends

mit der Beschreibung der Warmestube den

östlichen Flügel des Claustruins verUUst nnd

zum südlichen tibergeht; den Punkt, wo der

sQdliche an den östlichen Trakt stfibl, will er

durch ^fittheilung der F.nifcrnung von der

Kirche fixiren, da der östliche Flügel weit über

die Flacht des sttdb'dien hinausragt Idi ge>

winne also für die Warniestube den Platz am

< )steDde des südlichen Kreui^gangfiügels, den-

selben, an dem auch das Calefactorium in den

Cistercienserklöstern Maulbronn in WQrMem-
berg,"*) Stams in Tirol*') und Fossanova in

Italien'*] sich befindet. Die ,Janua ecclesiae",

von welcher die Wunnestnbe 76 Fufs entfernt

ist, ist die Stldthüre des südlichen Querschiff-

flügels, jene ThUre, welche der von den Mön-

chen meist benutste Eingang des Mttnslen nt.

An die Wärmestube schliefse ich westlich

das Refektorium an. Der Umstand, dafs dieses

die gleiche Breite wie ersiere hat, nämlich

26 Fufs, deutet darauf da6 beide in gleicher

Flucht Hegen. Ans diesem Grunde und weil,

wie wir später sehen werden, der im Ordo

Farfensis angegebene Abstand der Badestube

vom Refektorium bei solcher Anordnung eine

vorzügliche Grundrilscntwicklung zuläßt, ziehe

ich es vor, das Refektorium von Ost nach

West zu richten, statt nach dem Beispiele von

SU Benigne in Dijon*') und mancher Cisterci-

«") E. Paalnt »Die OeMfctentenibtci UMilbraaa«

(im>) s, es.

G. It:>^'er .Kiinstsindien in Tirala. BeiL a.

Allg. Zig. 1^1'., Nr. VT u. 78.

*') C. Et>l:ir( ( »rigiiies fran«aises de l'Atchilse»

ture goüuqoc ea Italte« (tttt>4) p. 2(S.

*») Mmmdeoa Gellicaaani (ISH) FL M.
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aweranlageo (MaulbronOj Beb«nhauscn, Fossa-

nov«) rechtwinkelig tarn Kreuzgang von Süd

nach Nord. Auf letztere Idee konnte nämlich

der Umstanil führen, dafs der Speisesaal bei

einer Maucrhühe von 23 Fufs auf beiden Seiten

je S FeBMer tn» S Fnft Hohe hat und somit

an der dem Krctizgange anliegenden Nordseite

nur mit Mühe Kaum für den Lichtgaden Uber

dem KittUgangdach bleibt Die Schwierigkeit

achwindet aber, wenn wir den nördlichen Liebt»

zu irennen und in das Gasthaus zu verlegen,

wie V. Schlosser vorschlägt, halle idi nicht för

angezeigt Der Mönch folgt bei der Beschrei-

bung so strenne dem ihm vorliegenden Plane,

dafs wir ihm einen derartigen willkürlichen

Sprang nidit nnnidien dörfen. Auch gih ei

in einer Klosterküche noch andere Laien als

angekommene Fremde zu versehen, wie die

Dienatboten und die famuli oder servitofes des

KnuikenbaOM«. Der klösterlichen Disxiplin ist

'3i

57

1 «I ^

II, n
f6

Abb. 5.

OtuaiMt4f Si.PitanUaMm la MMMi
NMh P.Wctaaeket. Kuriermm da>«h

di* OncliicKi« und di« RwM«
ICla«tc>( llinm.

26

I. Umllic»!»» Tli.irli»u« V. Sc l>lüf»l>etK. J XI»*trrl>erK 4. llrnaiii. griilar« aal <l»r Sl»ll« iJer »ll«n AM»). V ThnrHiurm rnn
IViJ A \ MiuiTiii kl Wi'atiii.iiicr <l>'r KlKitiThirnlin. Ii a Kl' iirrliiirh*. 7. L«l«lir«l«litoriniii. 7» !i<>niiiii'ir<'ri-ktoriuni. H. Kji>K*nK.
II. IHttcrri im l M.IM' Iii W»i;ci,li»ii« 11 Mcttn-rhau« II Kichii 1Ü. !<*u« AliUi II. Krcuzii«uii. Jr.. Äl. I>l«-rikiri-h». IS». Vor-
lull.' 1« V;>ri. iikirchf. i; K»i.ilii«aal Pi'' Maiirt. » . Ii <io ,1. iLatim t7» »himiiil, lli'f wi.hl rlrliliiter iji «lur Fluchl il«r «Udlirhco
M»utT li' B (^ii»'r'/-iiitri*« Zwi-i hPii •iii'««r >t.iii' i un.i -i. r n'i.l I irliifti riifiritTaiu*<r '"in H.'fi'bpn. IK AU'tiUirium. 19. HruDneuk»-
jM'll' . idiil.i-, rtlirr» iildchpii «. 1 nlwuimnii I ^^ .liI i r.h i.li.-, c. Tri'i'i." yiim li"nnil iriiim. U 26. I'(>m[iirten. *S. KiDWl«*
'iS. Krmukmibaui. M. Novi««ih*uii. 2^. SrlilivftiiKl mii H>u«rl"i<i<ni K l 'nt'Tknfi'rei (J*M SohulluUM). 17. Xntaotliurai.M AIIWll«UtgM-OMfBI«Malwi'»ll«(!<akrii>tHii /.i. MknliKi^kai ".l.-. I ',r,

, f Hl. Hronnan. tS. AllM HMTfeM». m. AMt-" ' ' tBcTfnrKnii M. \v,>,iiiri'<-« Tl."rhj<iir''r>i :i K)r;|r-'-'i WiuclHiaidBadbain. g. MMm. Ttkni
»ch'-'iT J> 1 rii-'lluif iler I.'ii.-iii.ru<l>!r. 1 riL'.lhi.f '1-r M.'iicll*.

gaden unter dem Krcuzgangdache anordnen

und sich nach dem Krenxgange Oflhen lassen.

Die beiden Ktichen anzureihen, ist einfach.

Man beachte, dafs auch hier die Breite von

25 Fttft wie beim CalefiKtorium und Refekto-

rium wiederkehrt, was wiederum auf <fie Be-

grenzung durch die gleichen Hauptmauern

innerhalb eines Flügels schliefsen läfst.**)

Die LaienkOcbe von der ReguUrkOdie völlig

**) Die AaiMihae «OB 19 Fiab Breite hei V. Schlot-

er beruht «iif einem Lese, oder Schieihfehler, den

er im Abdruck in seinem QuelteDbuch lur Kunsl-

ge*chichte des abendliaditchsn lOtteUIlefS 189G,

S. 180 berichtigt hat.

durch das Nebeneinanderbestehen der beiden

Rochen genflgeod Rechnung getragen.

Mit dem Cellarium gelangen wir an die

Westseite des Kreujtganges. Nördlich an das-

selbe stOlst die „Celle Aetemosynarum", die

Almosenzelle. Und in unmittelbarer Nähe suche

ich zwei Gebäudetheile, die in der Bauordnung

nicht ausdrücklich genannt werden, aber selbst-

verstlndlich nidrt fehlen dnrfken, ntmlidi daa

Fmpfant;s- oder Sprechzimmer (.Auditorium

hospitura), von dem oben die Rede war, und

die Pforte des Clanstrums (Ostinm). So teigt

der weslliclic Trakt eine gani analoge Ein-

tbeilung wie der Plan von Su Gallen. Wlh-
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rend die I,ängc di-s üstlichcn KreiizgangfliijTels

75 Fufs beträgt i AbbUnd zwischen Kirche und

Wärroestube), «gibt sidi fttr den westlkhen

KrctizgangflUgel, wenn wir (Ur den Gang der

Klosterpfoite 10 Fufs in Anschlag bringen,

eine iJlofe von 90 Fuft. Du Rsthsd der

beiden verschiedenen Längen Tindct seine Lö-

sung, wenn der östliche Kreuzgangflügel wie

in St Peter In Himu sddich ndxa d«in Quer-

hause der Kirche liegt und loaiil fq^en Westen

nach Passiren des Querhauses Rarm einer

grö(seren Breitenausdehnung sich ergibt.

An der Vortwlle der Kirche angekomtnen,

hat der Verfasser des Ordo Farfensis den Leser

durch den Haupttheil des Klosters geführt.

Durch dieVorhiUe gebt er nun in die Kirche

hinein und holt die Beschreibung der Sakristei

nach. Dafs wir letztere an einer der beiden

Cbot&eiten suchen müssen, ist selbstverständ-

lich. Wie aus der apttter folgenden Sdiilde-

ning des Falatiums, der SVlineidrrei und

Schusterei erhellt, lag sie an der Nordseitc,

Der m ihrem Kopfende »fragende Thurm
war wohl der Glockenthurm des Münsters.

Das Läuten der Glocken spielt in der Disci-

plina Farfensis und überhaupt bei den Clunia-

censern eine grofse Rolle. Bei der Anweisung

für den Chordicri'^t kehrt die Restirnm'int; Ins

zur Ermüdung wieder, mit welchen (ilocken

bei dem und jenem Zeitpunkt geläutet werden
soll. Die Bctonunt; des Thiirmbaues bei den

Cluniacenserkircben ist durch dies« Vorliebe

für feierliche« Gelute mitvenmbfst In einem

Kloster, wo die Glocken beim Gottesdienste

alle Augenblicke geläutet werden mOs^icn,

können die durch eine lange Vorhalle ge-

trennteii WesttbQrme nicht als GlockenthOrme

dienen. Die niorken müssen der leichten Be-

dienung halber in der Nähe des Chores hängen,

sei es in einem Vierongsthurm, oder in Thür-

men, die über den Seitenschiffen an der Ost-

oder Westseite des Querhauses aufsteigen, oder

wie in Farfe, in einem 'Churm am Ostende der

Sakristei

Die nis]io?ttion der Sakristei ge^eMidjer

dem Claustrum kann aufTallen, ist aber durch-

aus nidtt vereinaelt, kommt vielmehr hXufig

vor. Difs meine Rekonstruktion an dieser

Stelle richtig ist, wird durch die Constitutiones

Hirsaugienses bestätigt, wo es Lib. II, cap. 28

vom Pförtner der Kloüeritirche heilet: „Das

Bett dessdben befindet aich vor der Sakristei,

neben dem Eingang, durch welchen man

in der linken .Abseite die unteren Theile

der Kirdie betritt" Die Ausdrttdie „links"

und „rechts" werden im Mittelalter vorn Stand-

punkte des nach Osten gewendeten Beschauers

der Kirche gebrauebt; also tag die Sakristei

nach den Hirsauer Konstitutionen an der N'ord-

. Seite des dreischiffigen Chores. In der Kloster-

raine St Peter in Hirsau ist die Sakristei iden-

tisch mit der Allerheiligen- oder Riesenkapelle

1 Im Winkel zwischen dem Chor und dem nörd-

lichen Qucrschiffäügel ; sie ist iwar ein gothi-

scher Neubao aus der Zeit des Abtes Blasius

(MH4- 1503), aber offenbar an Stelle der ro-

manischen Sakristei entstanden.**}

Durch die Sakrislei am nördlichen Neben-

ehnr iimJ den Tiuirm am Ostende derselben

erhält das Planschema von Farfa, bezw. Cluny

eine überraschende Ueberdnstimmung mit der

Ostpartie des Allerheiligenmtlnsters des Gunia»

cens-erlclcsters Scliaffhaiiscn, eines Baues der

iiiisaucr Schule.^"; ist meine Rekonstruktion

des Planes von Farfo rtdttig, lo erscheint die

eigenartige Anlage in Srhaffhaiisen nichl mehr

willkürlich, sondern beeinflufst durch das Vor-

bild der alten Kirche Qunys.

Die Marlenkapelle und das Krankenhaus,

die dei Onlo F,irfensis nu;i .'.unaciisi bespricht,

•>) Vergi. K. KUiber, .IJas Klo»ier HirMU«

1866, S. 88, 8B. W«tm I*. VVeizsSclccr, drm wir

eiaes Gntudrifk der gßmuk Kioiteraiilage üi. Peier in

Hiraatt vcrJoDkeD („A«s den SehwattwaM". >BNUifr

des wUrtteuib. Schwarzwaldvereiu«« I, 1HI<4, S. 07. —
Derselbe, «Kurier Führer durch die Gekch. und die

Rainen des Klosters llirsau« S. 8:. Jic S:>kii\lci nn

I die üUdteile des Chores verletrt, so kann trh ihm

hierin nicht beistimmen. — Nachtrag: Beim Lesen

der Korreklur kann ich noch Bctug ndi«en auf «ine

neue Abhandhing P. Weiiflckeri »Zw Buge-
schichte mi!\ Topographie von Hirsau«, die mir der

I Herr \>rf,i-^cr eben (reundlichst zusendet. Weitsicker

j

sucht u.ith hu r ilic a'ac S^krivtei :ui derselben Stelle,

wie auf seiuein PUne. Die .MIerheiiigenkapclle sei

erst in praUstUliacher X.eit im XVI. Jahrh. als Sa

I

kristei benUtit worden. Mit Rttckiichl auf meine

obigen Ausführungen hadlt ich elni nachmalige Prüfung

der siiilcr.-u .Ai (jalicu, i!ir filr ilie l^ge der Sukrisli'i

in bi;trai.ht kuuuucu, dutch die Mirsauet i.okal.

forscbung für erwttiucht. ich glaube, da(s die rrflfiulg

aar Baiaiignng meiner Annahm« (Uhren wird.

I

") Vetgt. den Gfsndrift bei Rah», »GMehi^e
der bild. KUnste in der Schweiz« (1876) S. 18A. —
K. ilenkinR, „Das Klnsler Allerheiligen tu Schaff.

hau«eii" tili > N'rujnhrsblnlt des liist. aiiliquar. Vereins

in .Schalt iiiiuseut löäU— lälil. Uebio mnd

V. Bezold »Die kiichliehe BamkiuHt du Abandlan-

d«< Taf. 40.
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habe ich schon oben berührt. Im weiteren

Verlaufe der Beschreibung gelingt der Ver-

fasser der Banvorsrhrift zum Pabtium cicr zum

Gasthaus, wo jene Reisenden aulgenommen

weiden, die au Pferde enkommen. Die Angabe
dafs das Palatiiim neben derGalilea oder Vor-

halte sich erhob, läfst wohl nur die nördliche 1

Lage zu. Auf diese deutet auch, dals die
|

Schusterei und Schneiderei, welche an der
|

Fronte des Palatiums steht, 'uis ztir Sakristei

reichL Die Situation des i^abtiums ist also

wobl aogefithr dieselbe, wie Jene des Gast-

hauses auf dem Plane von St. Callcn. Mit Be-

rücksichtigung der weiteren Notiz, dals zwischen

dem Pilatiun, der Schusterei and Scbneideret

diese sind wohl unter j /a mansio zu verstehen

— der Sakristei, der Kirche und der GalUea

der Piiedbof der Laien liege, dflrfen wir die

Gebäude ungefähr so vcrtheilen, wie ich es

atif dem Plane getlian habe. Betreffs des Fried-

hofes der Laien fuge ich die ikmerkung an,

deft dieser aadi im Peterskloster von Hirsau

an der Nordseite der Kirche lag.

Die Bestimmung der Lage des Stallen und

des damit verbundenen Gasthauses für arme

Reisende im Westen des Rloatethofes raadtt

keine Schwierigkeit. Im Anschlüsse daran geht

die Beschreibung zum südlichen Thcil der

iuisefen Gebinde aber. FOr das Bad gewinnen

wir die-ielbe Disposition wie auf dem Plane

von St. Gallen und von Canterbury. Das No-

visiat, das binter dena Bade liegt, dürfen wir

in UeberdnstimmuQg mit St Gallen und mit

Hirsau im Osten suchen. Dif iingerä!ire Lage

der übrigen Gebäude ergiebt sich dann unge-

zwungen s(v wie idi ^e rekoostruift b^
Die Mühle nimmt auf meiner Rekonstruktion

einen ähnlichen Platz ein wie in St. Gallen, in

Hirsau, Maulbroon, Canterbury.

Mit dem Planschema, das ich entworfen,

glaube ich ein in den Hauptpunkten rirlitiges

Bild der Vertbeilung der einzelnen Kauujc im

Ordo Farfensis geschaffen zu haben. Im All-

pemt inen hielt man diesem Schema, das- auf das

Mutterkloster Cluny zurückgeht, bei den L'Iu-

niacenaern Überhaupt fest, unbeeekadet kleinerer

Varianten, die durch lokale l'nisi inde und He-

diirfiiisse bedii^ sind. Die Stichhaltigkeit der

Rekonstruktion können wir erproben, wenn

wir den Prior claustralis auf den beiden Rund-

gängen begleiten, die er nach den Konstitu-

tionen des Uiiicii von Zell und des Wilhelm

von Hirsau während der Nacht zu machen hat*^)

Den ersten Gang lieginnt er am Auditorium

hospitniii, dann [:;eht er zur Domus elcemosy-

naria und zum Keller — lauter Räume, die

im westlichen FIttgel liegen, dann mustert er

die Küche und <la=; Refektorium im südlichen

FlUgeL Von da geht er hinüber in das No-
viaat und in das Krankenhaus, um durch die

Maricnkapelle in den Kreuzgaog zurückzu-

kehren, wo er endlich in das Dormitorium

hinaufsteigt. Den zweiten Rundgang dagegen

bf^innt er im Domitov&im. Von da herab-

steigend, geht er in das Noviziat hinüber, fiann

kehrt er zurück und mustert Refektorium,

KOche^ Kdler, die Zelle des Almoaenpllegers

die Pforte des (Ilaustrums. Von hier schreitet

er durth den Krcuzgangflügel enllai\g der Kirche

tom Ka|iitel, iiuert dieses und kommt durch

die Nfarienkapelte zum Krankenhaus. Vom
Krankenhaus kommend, geht er durch das Ati-

ditonum wieder io den ostlichen Kreuzgaiig-

flflgel und beschlicTst die laspizirung in der

Kirche und in der Sakristei.'^)

Die Uebercinstimmung der Hirsauer Regel

mit der Bauvorschrift von Farfa beweist, daft

I

die MOnche, weldie die beiden Dokumente

verfafst haben, Abt Hugo von Farfa tmd .Abt

I Wilhelm von Hirsau, sich auf's engste an ein

gemeinsames Vorbild, an Cluny, anschlössen.

I Bei Farfa und bei Hirsau ist die .\iinahtue du

Cluniacensenegel eine längst bekannte That-

sache. Ich brauche deshalb nicht weiter dabei

zu verweilen. Nur das will ich bemerken, dafs

, Wa Wilhelm die Anweisung fiir den Rundgang

des Prior claustralis fast wortlicii den Consue-

tudinea dnniaoenaes seraes Freundes Ulrich von

Zell entnommen hat.

Was wir aus dem Vergleiche von Farüi imd

Hirsau fdr die Geschichte der Klosteranlage

lernen, d,a$ ist vor allem der wichtige Umstand,

dafs in der Disposition der Gebäude der An-

schlufs an Cluny ein viel engerer ist, als es

nach der Rekonstruktion Schlossers schien.

Mit <ler Regel hielt auch das Planschema

Einzig in den Klöstern, die von Cluny besetzt

oder refennirt wurden. Das Planschema bt

*'') Conitiintione« Hirsaugieittet, Lib. ii, cap. ^0.

lu der Au9g»be b«i Mignr, Palrol. lat. tom. CL
tiiiJ die dem Ulrich van Zell cntnoaimenen iilcUca

kenntlich gemaclit.

*") Vergl. den Kttndgtttg ia d«r Diicipiut Ftrfefetis

[ Lib. II, cap. Ii.
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es, durch das Cluny in erster Linie auf die

bauliche Gestaltung der zahlreichen Ciunia-

centerklöster wirkte. Die Einwirkung auf die

Formen der Bauten steht in zweiter Linie, sie

ist von ganz anderen Umständen abhängig als

die UebcRiendung des Scitemas. Die Vermitt-

lung kann hter wesentlich nur durch baaver-

ständige ^^li^<he gcsc!K'licn, die \rin f'hmy in

die andern Klöster oder utngekchit geschickt

«tirdeiu Es ist klar, dafs ein «olcher Aus*

tausch nur bei einer beschränkten Zahl von

Klöstern möglich war. Mit der Entfernung

von Cluny wuchs natürlich auch der EUnflufs,

den die lokale Entwicklung der Architektur

auf die Ausfiiliriirm' '1er Kln<tcrb;intcn nalun.

Es war eben einheimisches Material und es

waren einheimigcke Kräfte^ mit denen die Bau-

teil crrii.hte: wurden. Wenn tro?/d<-ni bisweilen

in weil entfernten, abgel^encn Klöstern plüU-

lieh Baumotive auftauchen, die wir nur in Bur>

giind zu finden gewohnt sind, s« erhalten wir

hiermit den Beweis, daf<i di>rch einen bauver-

stäudigcn Mönch ein engerer Anschlufs ver-

mittelt wird, als nadi Maft^be der lokalen

Verhältnisse lit-r R.inktmst erwartet werden

kann. In dem Hirsauer Kloster Kastel in der

OberplUx zeigt sidi s. B. in der romanieehen

Kirche in dem von Kreuzgewölben begleiteten

Tonnengewölbe eine Aufnahrae des burgun-

diseben Wölbungss) stems.^^) Hier änfiert Bich

der Einilufs Clunys also nicht nur im Plan»

Schema, sondern auch in der Technik. Auf

die künstlerischen Detailformen ist die Ein-

wirkung des Mutterklosters natOilidi im b^
schranktesten. Hier kommt die Baukanst der

betreffenden Gegend am ehesten r.tim Wort.

Trotzdem begegnen wir aucii auf diesem Ge-

biete manchmal überraschenden ENcbentmgen.

Ich erinnere an das ..Würfelkapitdl mit den

Nasen", da.s, wie ich nachgewiesen habe, von

Hinaa aus weiteste Verbrettung in den Re-

formklOstero und bald «udi darOber hiniui

findet.

i>as Planschcma gewahrt für die Ausar-

bdtong des Gmndfiues mtllilidi dnen nebr

oder minder grofsen Spielraum, .^m frete?;tfn

liefs man sich wohl bei der Klosterkirche,

dem Mttnster, gehen, wofern nur die Haupt-

bestandtheile, wie das Querhaus, die N'eben-

chöre, die Vorhalle festgehalten wurden. Enger

gesultete sich wohl in den meutten FÜlen der

Ansclilufs an das Planschema bei der Dispo-

sition der klrtsterlithen Oebäude, weil diese

durch die Urden.sregel erfordert wurde. Mafs-

verhaltniaae und Aufbau waren natürlich auch

hier verschieden. Wie sehr der einmal ge-

schaffene Typus einwirkte, möchte ich an einem

Beispiele zeigen, an der Marienkapdie.

(SchlulH fulgl
l

MOnchea. (ig. 1 1 a ^ r r.

**) U. R i e h 1 , > ÜenkoiBle (rllhmiltalalierlicher B«a-

kukit itt B^mt cie.t (1888) S. 188 K.

Zur Symbolik der

1er die Geschichte der Ittufgischen Ge-

wänder kennt, weifs, dafs diesel-

ben sich atts der Tracht des Alltags-

lebens entwickelt haben, und dafs

ne weder in der Kultkleidung der Syiugoge

wurzeln, rorh irgend \\ekhen mystisfhen Spf-

kulationen und Deutungen ihre Einführung

verdanken.

Allerdings soll nicht geleiig^net werden, dafs

mit der liturgischen Gewandung sich mystische

l^tnngen verknöpfen lassen. Es entspricht

vielmehr ganz dem Geist und der Gepflogenheit

der Kirche^ sie moralisch auf den Priester und

die priesterlichen Tugenden oder ] ignutisch

auf Christas, dessen Stellvertreter der opfernde

Frie-^ter ist, zu deuten. In dieser Weise h.it

man schon wenigstens seit dem IX. Jahrh. mit

der liluigiscben Kleidung eine im Ganzen

liturgischen Fafben*

ebenso herrliche, wie liefe und erbeoende Sym-

bolik verbunden.

Indessen folgt hieraus keineswegs, dafs

solche mystischen Erwägungen der liturgischen

Gewandimg des N. Bundes den Ursprung ge-

geben. Iki dem einen ofScr andern Gewände

mögen sie darauf einigen Einflufs gehabt, auch

mag die Ausgestaltung einselner Gewandstlldte

unter dem Zeichen der Syml)olik gestanden

haben. Im Cirofscn und Ganzen aber haben

nicht die inysiischcn Spekulationen diechrislliche

Kultkleidung geschaffen, sondern sich an eine

bereit« vorhandene liturgische Tracht ange«

schlössen.

.Inders wie mit unserer Sakralgewandung

verh.lh es sich mit der liturgischen Farbenrcgel.

I Freilich verdankt auch sie nicht, sei es unmittel-

I bar, sei ei wenigstens mittelbar den Vorschriften
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aber die Farbe der ahteitamenUicheii Knltblei-

dung ihr Entstehen. Dagegen ist sie c;anz !in<! gar

auf dem Boden der mittelalterlichen Symbolik

erwacbseo. Nicht eine «inkfirlidie Besttnnmmg

bat den liturgischen Farhenkanon geschaffen,

sonHern «ne gewisse V^erwancltschaft, welche

man Und oiicf doch zu finden glaubte zwischen

dem Charakter der «nzelneo Farben und ihrer

Wirkung auf das Gemüth einerspits nnd dem

geistigen Kolorit der verschiedenen kirchlichen

Feste und der denselben dgemhAmlichen reli-

giösen Stimmung andererseits.

Die Symbolik, welche man in Rom um
1200 mit den liturgischen Farben verband, hat

Innocenz III. weitläufig er<">rtert. Durandus hat

dieselbe fast wörtlich in sein Rationale aufge-

nommen. Sie i.st es ohne allen Zweifel auch,

welche in Rom kars vor den des grofien

Innocen/. /.iir Feststellung der rOmiachen Kir-

clteafarbcD geführt haL

Es durfte nredtmlfsig sein, auf die mysti-

schen Deutungen, welche Innocenz III. den

einzelnen Farben gibt, etwas naher einzugehen.

Sie bilden in ihrer Einfachheit und Natürlich-

keit einen wohlthueoden Gegenaats an den

(iberscliWctiglirhcn Auslegungen, welchen man

heute nicht allzu selten in erbauliciwn aber

auch in liturgischen Schriften antriSk.

An den Festen der Bekenner und Jungfrauen,

so belehrt uns Innocenz, svmhnlisire Weifs

Unversehrtheit und Unschuld. Kr führt dabei

die Schriftworte an: Nam candidi tkcti sunt

nazarei ejus (Klagelieder 4, 7) und: ambulabunt

Semper cum co in albis. Virgines enim sunt

et sequunlur Agnum, quocumque ierit (Off. 3, 4

und 14, 41. Unter den Nazaraei, Auserwählten,

verstellt er die Bekenner. Symbnl makelloser

Ri-inheit ist die weifte Furbe auch an den

Festen der hL Engel und aunal am Geburts.

fest des Heilandes, sowie am Feste ''er Hcburt

des Vorläufers des Erlösers, des hLJubaanes^

der swar in Sflnde empfangen, aber schon im

Muiterschofs geheiligt wurde. Am Feste der

Erscheinung des Herrn betrach'.et titr Papst

dagegen die weitiie Farbe der Faramente als

Erinnerung an den Clans jenes wundersamen

Sternes, welcher die Weisen zum mens" hge-

wordenen Gottessöhne nach Bethlehem führte.

Am Lichtmeistage sind es nach Innocenz in-

gleich Mariä jungfräuliche Reinheit und Christus,

als f'.nti'j-.Hrht „zur Krleiirhtiint; der Hei-

den und zur Verherdichung seines Volkes

Israel^ welche durch das Wei6 des Festes

versinnbildct werden. Am nründonnerstag, hören

wir, werde die weifse Farbe gebraucht sowohl

tun der Segnung des Girysams «riUeo, das «um

Zweck der Reinigung (Heiligtmg] der Seele ge-

weiht werde, als auch, weil das Evangelium

dieses Tages, das die Fufswaschung berichtet,

die Reinheit der Seele in besonderem Mafse

anempfehle. Der Papst beruft sich auf die

Worte, die der Herr zu Petrus sprach: Qui

lotns est, non indiget; nbi ut pedes kvet, sed

est iiiundus totus, und: Si non lavero te, non

habebis partem mecum (Job, 13, iOi 8). Ostern

sollen uns die weiften Engel an die Boten der

Aufei Stellung', die Engd* erinnern, dici n weifsem

Gewände den Frauen am Grabe des Auferstin-

denen erschienen und ihnen die frohe Kunde

brachten, dafa der Herr crstandeo sei; a»

Himinelfabrtstage an ilie weifse Wolke, in tJer

Christus zum Himmel auffuhr, wie auch an die

beiden Engel in weifsem Gewand^ weldie den

auf dem Oelberg V ersammelten erschienen und

sie über die Aiittahit des Erlösers trösteten.

Am Kirchweihfeste symbolisiren die w«lsen

Panmente, dafidieKuKhe die makdlose Braut

des Gottessohnes Ist

Roth erinnert nach Innocenz an den Fetten

der Apostel utid Märtyrer, dafs dieselben tflr

Christus ihr Blut vergossen. Eine gleiche Sym*

bolik bat ftir ibn die rothc Farbe der Pars-

mentc an den Festen Kreuzerfindung und Kreuz-

erbtfhttQg, wenngleich er an diesen beiden lieber

weilse getragen sehen möchte, da an denselben

ja nicht sowohl das Andenken an das I.eideo

des Erlösers als vielmehr das freudige Ge>

diehtBÜB der Auffindung und Erhöhung des

Kreuzen Christi begangen werde. Pfingsten ist

das Roth der liturgischen Gewänder Sym-

bol der Feuerzungen, in Gestalt derer der

hl. Geist sich auf die Apostel niederlieT';. Am
Festtage einer hl. Jungfrau, die zugleich Maity-

rin war, will Innocenz, es sollten rothe P»«

ramente getragen werden, weil das Hactjrrittui

als Zeichen der vollkommensten Liebe ftnajo-

rem caritatem nemo habet, quam ut animam

soam ponat qois pro amicis suis; Job. It, 8)

vor lier Jungfräidichkeit den Vorzug habe.

Am Festtage Allerheiligen bediene sich die

römische Kirche dagegen wetfier Gewflnder,

weil „nicht sowohl an diesem Tage, sondern

von diesftvi T.igc die Kirche sage, es stünden

nach der Uilenbarung des hl. Johannes, die
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Heiligen in weifsen Gewändern, Palmen in den

Händen vor dem Lamme", d. h. weil an diesem

Tage nidit der Cktnkta der Sdq^en, sondern

ihre Seligkeit im aUgem^nen der Gegenstand

der Fcstfeicr sei.

Die achwine Farbe beim Coltesdiemt im
Advent, zwischen Septuagesima und Ostern

und für iVw Verstorbenen liat iiaili Tnnoreni

ihren Grund in dem Umstand, dafs derselbe

den Charaiiier der Trauer, Bafiie tind SttKne be-

sitzt. Auch am Tage riet Unschuldigen Kin 1er

brauche man wohl schwarze Paramente, indem
man dadurch die Traiter Ober deren Ermor»
dung zum Ausdruck bringen wolle.

Filr den Gebrauch des Violett gibt Inno-

cenz keinen mystischen Grund an, sondern be-

gnügt sidi damit, dasselbe als Nebenfirbe und
Ersatz für Schwarz nt bcrcichnen. Wir finrlpn

ihn jedoch bei Durandus; derselbe belehrt uns

nämlich, nachdem er die Tage verzeichaet, an

denen man violette Paramente brauchte, man
bediene sich an ihnen der violetten Farbe,

«til iie pallidus et quasi lividus sei, d. h.

weil dicielba ao trttb und wie Utttanterlaufen

aussehe.

Interessant und zugleich bedeutsam für die

Entitehnngageachiebte des römischen Farben-

kanons int die Weisse, wie der Papst das Grün

desselben begrtlndet. Vom Grün ler Hoffnung

und ihnKchem, womit man beute gern die

grüne Farbe der Paramente erklärt, sagt er

kein Wort Grün brauche man, lielelut er ims,

ijuia viridis color medius est inier albcilinem

et nigredinem et niborem. Innooena will-sagen:

F."? gibt Tage, die keinen bestimmt niisi^e-

sprochenen Charakter haben, so dafs ftlr sie

wedvr Weift, nodi Rotii, noch Schwan pafst

!^ic sind weder Rurstage, noch feiert man an

ihnen das Andenken an Christi 1.eiden oder

das Martyrium eines Heiligen, noch begeht

MOan das Gedachtnifs an ein freudiges Ge-

heimnifs, oder einen Heiligen, dessen Heiligkeit

in Weils seinen entsprechenden Ausdruck fände.

Man nimmt daher an diesen Tagen iMssend

eine Farlie, die, was ihren Farbenwerth anlangt,

zwischen Wcifs, Roth und Schwarz (Violett;

steht, d. i. GrQn. Dw CrltlBrtmg ist weniger

poetisch, als manch spätere Deutung; sie gibt

Jedoch ohne Zweifel den richtigen Grnnfl an,

der dem Grün Aufnahme in den liturgi:>Lhcii

Farbenkanon verschaflt haL Allerdings läfst sich,

was Innocenz sagt, auch auf Gelb anwenden.

Indessen hören wir ja auch von dem Papst,

diia man Gelb wohl als Nebenfarbe Tür Grün

behandeile.

Weldic Bedeutung man da, wo man eine

vom römischen Farbcnlumon verschiedene Fat-

benregel beobachtete, den einzelnen Farben

beilegte, ist gewöhnlich nicht gesagt, doch ist

es in den meisten Fällen nicht «cbwer, die

Symbolik zu errathen.

Weifs im Advent sollte s. B. auf die Makel-
t isigkeit der Geburt des kommenden Gottes-

sohnesund diejungfräuliche Reinheit derjenigen,

die ihn gebaren werde, hinweisen. Bei der Palm-

prozcssion war die weifsc Farbe der Paramente

der .Vusdruck der Freude und des Jubels, mit

dein einst die Bewohner Jerusalems den Hei-

land bei seinem feieriidien Sinzug in die

Sfarlt rmpfmgcn und ihn zum Tempel ge-

leiteten. Ein anderer Grund für ihren Ge-
brauch bei der Prozession lag in dem Um-
stände, dafs man wohl bei derselben das

hhl. Sakrament, als den Erlöser unter sakra-

mentaler Gestalt, umhertnig:. Wenn man die

ganze Zeit nach Kpiphanie bis Lichtmefs be*

ziehung>iwcisc Se[itu;igesima sich weifser Ge-

wänder beim Gottesdienst bediente, so lag das

daran, da6 man dieselbe noch ab Theil der

Weihnachtszeit an.sah.

Roth in der Passionszeit erklärt sich leicht

durch den Hinblick auf das Leiden des Er-

lo.seis Liii<i >eiii dabei für uns vergossenes Blut.

In der Weilm;i' iits/eit und Weilinachtcn mochte

es die Debe sinnbiiden sollen, die der Gottes-

sohn durch adne Menschwerdung au uns be-

kundete. Am Allerlieiligf nfeste trug man riilhi-

Paramente ub mortyrcs, wie das» alte Trierer

Missale sagt, also mit Rücksicht auf die

hl. Märtyrer, die aius Liebe zu Christus ihr

Blut vergossen hatten. In der Zeit von Trini-

tatütsonntag bis Advent war Roth wohl üblich,

weil dieselbe das Wirken des hl. Geistes in

der Kir he darstellt Eine verwandte Sym-

bolik mag auch Ui's;kche gewesen sein, dafs

nun SU Ellwangen am Feste Maria Heim-
suchung rothe Paramente trug. Wie es srhernt^

sollte dadurch versinnbildet werden, dals

I

bei der Begegnung Maiiae mit ihrer Base

I

Elisabeth der hl. Geist diese erffdit und den

hl. Johannes in ihrem Srhtirsc geheiligt habe.

I
Warum man am Oktiviüg der Unschuldigen

Kinder statt des .Schwan oder Violett des

Festes rothe Gewänder trug, sagt uns das
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Ordinate GrandLssons von Exeler, wenn es

zC^icb dieser Sitte bcfoerkt: Quia octava re-

nimectronein lignificst, wdl der Oktavtag die

Auferstehung sjrmlM^ire.

Der Gebrauch des (ielb am Feste der

£|>>phanic geschah unzwcifclhalt, um den gol-

d^en Glau de* Sterne« aimideiiten. Croceui

auto -imiliN fulgcnti, Ikörcn ^^ ir \ i n Grrinili'json

in seinem Ordinale. Gdban der V igU vur 0>tem,

Pfingsten und Weibnachteo, wie wir es in Eich-

stütlt antreffen, mochte seioen Grund darin ha-

ben, dafs man diescti Tagen den V'igilcharakter

2U wahren, sie aber zugleich vor den übrigen Vi-

gilien a.ittiuxeichnen strebte. An den Festen der

Bekenner war«-n vi»•^f;^(,h gelbe ('grÜne)Gewander

im Brauch, weil man die hl. Bekeuaer weder

ab virgines noch ab maityies behandeln

wollte und darum einen rolor medius, wie

Innocenz das Grün nennt, fOr das geeig-

netste hieh.

Ein Minoriteniniasale der vatikanischen

Bibli' thck sieht in dem Gelb df*r Bekenner-

feste ein Signum corum abstinentiae et alHic-

tionis. Wenn man aber Crtbi an den Festen

diT r!cTv' tiii<'nji-.i ]\n{i- unil CfU) AU denienigen

der übrigen Bekenner, beziehungsweise umge*

I

kehrt, brau' li'f pf^r} ih das wohl vorzüg-

lich, um die einen vua den andern zu tinter-

fdiddai wie ein Ceremoniale der Vatikans

(Rieg. 180) V^t ad distinguendum (confes-

sores non poatifices} a confessoribus pontifi-

cibus.

Warum man den oolor dneridtis, die Faibe

der As<.hc den Paramentcn nm A^du rmitt-

woch und in der Fiisteiizeit gab, liegt auf der

Hand. Will man Violett am Weihnaditsfeste

nicht durch den Hinweis auf die Elmiedrigung

erkl.lrcn, in die sich Christus durch die Mensch-

werdung bcgal», so mag man vielleicht iu ilun

eine Remini^cenz an die Werthschatzung sehen,

derer» sich einst die violette Farbe zu erfreuen

hatte. Bei Bekenneru, zumal Acbtcn und

MOnchco, bei hL Fratien und Wittwen weiden

violette GcwSnder Bufsc, Wekvefachtung und
Entsagung bedeutet haben.

Doch genug davon. Ein praktisdies Interesse

haben diese Deutungen, so interessant sie sind,

ja doch nicht mehr. Sic 5;'ch"ren s erc;;nigcnen

Tagen an. Seit dem Verschwinden der nicht-

rOmischen Faifaenkanones hat auch deren Sym-
Ixilik nur mehr einen geschi« htH' lum Werth.

Joseph BoBB S.J.

Bücherschau.
Die W«adgemSl<le im Krenigang« det
Bmseskloelert in 7r«g. VcmDr.Joiepk Nee-
wirth. Mit M Tafeln und 1» AbtiiMiHcen im

Text«. J. G. CM»e In Prag ISIW. (Preh M. 75.)

Als der dride in der Reihe dvr vnm Vfrf.i«»er ver-

öffentUchlen groben GrmSIdecyklen (verKl. Bd. Vlll,

Sp. 8r>1/95a a. Bd.X^, 61/ti2) erscheint hier in den

„Forichnng«D tut Kanttgcichichle Höh-
]iieiii'*4*ij«nlge de* EmauakloMen in Frag, wekhe« Im

Jahre i'M'i am O^ti^rainnlage, aUn am Tage des

Einau»e»«ri(fe!tiim», rtngeweihl wurde. Daf» nm diese

Zeil diese Aiismnlimg beendii^i war, drifs sie rtwa

9U Jahre früher begonnen wurde und später nicbcfachc

RMlamalioneii erfuhr, die ninfassendsle im Jahre

16M, Bchttdert dcrVcffsawr im I. Thai}, der aach

die GM^tclite de» Kloatm lieiiaiidctt. — Dar U.

ThcW l>eschreib( den Kreutganf; und den seine

l-elUer itlllendcn Cyklus, der, eine Verbindung von

Armenbibel und I{eiUspi(-(;cl, tlie i)|ili>gischen Stenen

dca allen Tcbunenlei mit dem ErfuJluagtbilde det

Mncn Teilamenlea nttaniaMnalelK , «inc frofaartigc

Folge von TU biblischen Bildern, welche mit der den

Apfel pflückenden Eva beginnt nnd mit der Aos-

girlüun^ dr« hl. (ri*tc» «ililiff*!, Welchen iHii'llcn

diese Darstellungen eniuommen sind, und wie sie sich

inlMküch «ad forawil m IltnUdian Wtriien lidbmiBchar

MaisiOT veriiaJlea, wird im 11t. Tlieil etidifiiifiBid

da^lagt. — Dia auraklariainng dar CatUda in

stOiiiiMBhir Hlaaieiit erfolgt im IV. letalen Tkeile,
der wM dar grBiricn Sorgfalt den in ihnen tiewalulen

Keminittenzen und neu auriauchcndi^n Motiven nach.

geht und bestrebt itt, das Eigcnarlijfe festtasteOen,

wo es zum Ausdruck kommt. Hierbei ergibt sich

die TliMigkait mehrater Maialer, nnd viar HSiide sind

aa, daran ihaib ^eichtaMge, theD* anfrinandatfolgende

Wirksamkeit der Verfasser mit Sicherheit glaubt nach-

weisen zu können. Sie verralben sXmmtlich die

ilahcnischc Schulung, tiie lieemninstiHK durch Giotto,

nicht Hl dem Sinne, dafs sie seine unmillelliaraa

Schüler waren, sondern mit der Atudehnungi
«in von ihm inipifin »fod, wie Karl IV^ 4i

&n Garnen, sieli «berliaapt dar ttalianlairendaB Maler
mit V<irlie})e bedient hat, d. h. äei auf italienische

Vorbilder xurUckgchrikdeii böhmiscbeo KOnstler. Die

Verschmelzung der beiderseitigen BicaMbttmlichkeiteo

gibt dieaan monamanlalan Frnikan ekw gan« beaondare

BedeituBg, «ad der Verbwar. der aia dweh so tmw
trelTliehe Liehtdrucke , unter denen sogar einige far.

bige, zum Gemeingut gemacht und alle hier irgendwie

suflaucheode Fragen mit so viel Liehe und Verstlnd.

niff behandcii hM, verdient dafür rUckhaJiioM An-

Daak. laUnSia.a.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich illustrirten Zeitschrift, weldie die

Fragen der Kunst im oliristlichen Sinne behatulelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunrlen, auch auf „Gcncralvcrsammiungcn der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont, im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Ou vroi Hbbkbman auf den 12. Juli 1887 nach Bonn ehien

grofscn Kreis von Interessenten. Von diesen wurden för das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festffestellt, ein provisorisches Comit6

gewählt und die Ausgabe von Tatronatscheinen beschlossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalvenamddungen verleihen »ollte. Ab die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung tut

Förderung der Zettschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwühlte. Dieser

flbertrug dem Domkapitular Alexander Schnütgen die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am TS. Februar 1888 der Firma L. ScinvAXX zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhohen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden hGtgfiedem

Bhf•mnltsHedtt: SefM enbiiehetidMn Gmde» Ucir Etibncliof Dr. Hnannus Sou* von KMn.
fl«ine biMThöfifchfii GnadcR Herr Bteciraf Dr. F«,in.im von Ktrrtu wm

ROTTK-NtJURG.

Sebie bilchOftichen Gnaden Herr Weihbischof KaKI. Kchrod roa Tritr.

Dr. Fieiherr Cl. V. HbeiibMaI« (MOmstkr). Privaidoteiu Dr. Ed. FmUNlCH-RtCHARTZ

VoniUender. (Bonn).

Rontner van Vleu rtit (BoHN), KaatanftdiMr Rillergulsbesiuer von Ukamd-Rv (Bo.<«n).

und ücbhftfilkMr. Kaiiigt fiwiniili F. C Hbuanm iKOln).

Doniwpihilar Au>iMKRCiaw (TRnm). Domtwplttthr Dr. Jacob (RiomwuM).
Doinpropsi Dr. Ukrlaoe (Köln Profc^v ir Dr. F». X. Kraus (Frkibürg).

ÜMMraldiirciiior Kuti V. BocM (Mkttuach). Koosistorialraüi ür. Pouch (Buslau).

Profenor Dr. DrmiCK (BkauMdKM). PHofcw» Dr. AMmuus ScHMO (UtlHCKSM).

Graf Drostk tv VnCHUlKG EnmOBTX Domkapiiokr Schnütüln (Koij<).

{Darfelp). ProfcMor Dr. Schrörs (Bo.vn).

Dr.DütTKRWAU>FfanerRnSt.Maritn(KoUN). Croreisor Luowic Sritz (Roi^

Profeuor Dr. Au. Ehrhakd (Wun). Fabrikbetitzcr WlSKOTT (BasaUO).

Voo dinm biUen die Helfen VON HCKUMAN, va:( Vlbut«, AunNKWCHW und SCHMflToair

den dweh § tO
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Abhandlungen.

Zur Geschichte der abendländischen

Klusteranlage.

(Mit 7 AbbOdoBien.) (A^Mh)

V. Die Marienkapellc.

[i<- N!aricnka|it'lle habe ich

hei der Rekonstruktion

iieü PUms von Far& be«

icit'i berührt, bh wies

aus den Hirsatier Konstitu-

tionell nach, daGs sie mit

dem Kapitelsaal verbun-

den war und östlich an

denselben stiefs. Im Folgenden bespreche ich

die MarieDkapeUe einer Reihe von Citiniacenser-

klrtstern iind thiie i]ar, wie •^k- ihren typischen

Platz an der üstscite des K.rcuzganges behalt,

mit kleinen Varianten in der Dispoattion.

Ich gebe dabei vom Pctcrskloster in Hirsau

aus, das vom Abt Wilhelm 1082-1091 erbaut

wurde. Am 2. Mai 109l ist das Petersmilnster

des Neubiuetg am 8. Mai deasdben Jahm die

Marienkapelle geweiht worden. In den Jahren

1808—151C erlitt die Hirsauer Marienkapelle

einen durchgreiienden Umban, bei weldiem

vom alten roni.mi'^rhcn Bau nur 'ITieile der

Westwand beibehalten wurden, und in den

Jahren 1888— fand eine Restauration statt,

bei welcher die jetzt als protestantische Pfiinr-

kirche dienende Kapelle westlich einen Anbau

erhielt. Während der Kcstaurationsarbeiten

wntdc im September 1891 In de« Rmdameoten

des gothisrhcii Altares das linksseitige EckstOck

des Schmiegegesimses der romanischen, 1508

abgebrochenen Oiorapsis gefimden. Die Ka-

pelle erbebt sich östlich vom Kapitelsaal, und

zwar stiefs, bevor sie die moderne Verlinge-

rung im Weiten eriUuv ihre Wcitwnnd un-

mittelbar an die Ostwand des Kapitelsaales.

Die Marienkapelle gehört zu den wenigen

mittelalterlichen Theilen des Klosters, die nicht

in Trümmern Segen. Inmitten der grofsaitigen

malerischen Ruine ragt sie auf, aus rothen Bur.t-

sandstein(|uadem gefügt, ehrwürdig an Alter

und doch verjüngt. Die Mafienkapelle ist doppel-

geschossig. (Abb. G.) Das untere Geschofs

enthHlt den Kirchenranin, dai oliere Geschofs

barg seit 1616 in schön geschnitzten spXI*

gothischen Schränken die Bibliothek.*") Die

Bücher sind verschwunden, die Schrrtnkc ahet

sind noch erhalten. Seit der letzten Restau-

ration ist die ehemalige Bibliothek n einem

sorgfältig geordneten Museum vnn Aht-rthiin^ern

eingerichtet, die auf Hirsauer Boden gefunden

und insbesondere von dem vm Hirsaua Ge>

schichte verdienten Pfarrer Dr. Klaiber ge-

sammelt worden sind. Weiter auf den Bau

einzugehen, ist hier nicht unsere Sache. Für

unsere Untenudtmg ist lediglich die Lage der

Kapelle unmittelbar östlich vom Knpitelsaal

von Interesse. Sie stimmt völlig überein mit

der Disposition, die ich oben fttr die Marien«

kapcllc aus den Hirsauer Konstitutionen nach-

gewiesen habe. In dem Grasboden südöstlich

der KapeHe stecken Fandamente, welche vom

Krankenhaus und dem Noviziat herrühren.

Ich füge bei, dafs, um die Uebereinstimmung

mit der Hirsauer Regel vollständig zu machen,

unmittelbar atldlich vom Kapitelsaal im öst-

lichen Trakt des riaiistnims die Ruinen der

Umfassungsmauern eines rechteckigen, ca. 25 m
langen Räumet erhalten sind. Hier lag das

Auditorium. (Abb. '>.]

Die gleiche Lage der Marienkapelle lafst

sich in einer Anzahl KtOster nachweisen, die

von Hirsau aus besetzt wunlcn

In Petcrsliausen am Hodenscc licfs der von

Hirsau gesendete Abt Theoilerich an der Nord-

seite der Sakristei eine Marienkapelle erbauen

und am 9. Sejitcmber 1093 einweihen. Sie ist

verschieden von der ebenfalls der bLJungfifau

geweihten Krankenhauikirche. Dafs das Kran-

kenhaus sehr nahe an der Claiisur war, geht

daraus hervor, dafs 1159 ein Brand, der in

einem .Anbaue desselben entstand, in kllncslcr

Zeit die Klosterkirche und das Kloster mit

**} Die Biblinihek Ober der Marienkapelle findet

Mch in XV. Jahrh. «ach ia Admoot, wahrscheinlicli

«eh In Bhmbnrn. fwatr in StetofadMi «crgL

G. Hager „Die Banthliifkcit im Klorter Wcsio»

bruQn" «Oberbairr. Archiv«. Bd. 48 (189-1) 270. Im

I

Obergcschoft des V'erbindun;;sirakics der Marienka-

i

pelle in Kebiis, im < »bcrgetchob det ö»tlich vonprin-

genden KnplieNinl« in SaiBte-Tiinitf h Timo. Mo-

I
nulicon GaU. Fi. 58, 6a
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Ausnahme der Sakristei, Bibliothek und zweier

Kapellen zerstörte.*')

In Zwiefalten erhob sich die als Krankcn-

hauskirchc dienende, 1121 geweihte") Marien-

kapclle unmittelbar östlich am Kapitelsaal, mit

diesem durch eine Thür verbunden. Der Ka-

pitelsaal aber war im östlichen Trakt des süd-

lich der Klosterkirche

gelegenen Claustrums,

in der Nähe der Haupt-

kirche.")

Im Allerheiligen-

kloster in Schaffhausen

läfst .sich die gleiche

Situation nachwei-ien.

Der Kapitelsaal befand

sich hier, wie gewöhn-

lich, am Ostflügel des

Kreuzganges, nahedem

Münster. Henking hat

ihn in seiner verdienst-

lichen Monographie

Uber das Kloster nicht

als solchen erkannt.

Aber die „drei Dop-

pelgruppen von blin-

den, 83 ftn hohen Bo-

genstelhingen", welche

Henkingan der Aufsen-

Seite der Ostmauer

des Kreuzganges be

schreibt, lassen keinen

Zweifel übrig, dafs wir

hier die üblichen, jetzt

vermauericn Fenster-

öffnungen des Kapilel-

saalesnach dem Kreuz-

gang zu erkennen ha-

ben. „Die Rundbügen

sind aus rothem und

weifsem Sandstein ge-

wölbt, die Gruppen

durch schmale

Zwiscijenpfeiler getrennt. Einfache

Sdulchen mit leicht geschwellten,

Abb. 6. Klaticfruia« Himn
BlicV tu (Itm airdlicbtn Kr<ut(*nf «uf die MuticBkapcUe.

Aurccnommca 1899.

Schäften und gedrechselten Kapitalen, welche

aus Kehle und unterem Wulst bestehen, bilden

die Stützen. Die Fufsbank liegt nur 80 cm Uber

dem Boden des Kreuzganges,"**) Oestlich stöfet

an den Kapitelsaal eine tiefe Kapelle, St Anna-

oder Münsterkapelle genannt. Sie ist sicher

als gothischer Umbau der ehemaligen roma-

nischen Marienkapelle

aufzufassen. Der Wech-

sel des Patrociniums

findet eine Parallele im

St. Peterskloster in Er-

furt, wo die ehemalige

Marienkapelle vom

XV. Jahrh. an ebenfalls

den Titel der hl Anna

führt.

In St. Peter in Er-

furt, einem Tochter-

kloster Hirsaus, ist die

von dem Ijiienbruder

DitmarerbauteMarien-

kapelle am 2.5. Juli

1117 geweiht worden.

Infolge des 1469 unter-

nommenen Neukuies

einer Marienkapelle im

neuen Dormitoriura

scheint für die alte

Kapelle die Benennung

nach der Mutter Anna

ein ira Ausgange des

Mittelalters besonders

beliebtes Patrocinium,

gewählt worden zu

sein. Eine Zeit lang

gebrauchte man die

Bezeichnimg captUa

S. Mariae sitt moJo

S. Annae, bis schliefs-

lich der Titel St. Anna

den Marientitel ganz

verdrängte. Die Ka-

basenlose

schlanken

"J Vergl. J. Neu wir th a. «. O. .S. 102 fr.

") Ort lieb ,,Zwif. Chronicon." »Mon. Germ.

SS.« X. S7.

**) FUr die Beilimniung der Lage der Marlen-

kapelle sind zwei Stellen bei Artenioi Sulger »Aonal.

mon. Zwifallen^isi I (t(i98) 50 entscheidend ; ad latus

Tempil Ausirnle juxta Sacellum domeitticuni. . . . Praeter

triplicem hunc sepuUurae locuro qaarlut demnin fnit

in Copilulo ante inlroilnm Sacelli dumetlicum. Unter

Sacellum domesticnm versieht Sutger stets Sacellum

infirmoruin. Diese L.age wird besittigt durch eine in

Oel gemalle Ansicht des Klosters Zwifalten von lt>59,

abgeb. in der kleinen Oberamlsbeschreibuog Mün-

singen.

Henking, .Das Kloster Allerheiligen", »Schafl-

hauver NeujahrsMSlter« (1H1M) S. 12f.
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pelle stand am östlichen KreuzgangflUgel, nörd-

Uch vom Chor der Kloaierkirdw.**)

In dem Cluniaccnserkloster St. Blasien im

Schwarzwald, das lebhafte Verbindung mit

Hirsau unterhielt, erbaute Abt Rustenus (1108

bis 1125) eine KriBkenhauskapelle zu Ehren

Mnricns.'*) Sie lag nach einer .Xnsirht des

Klosters von 1562 östlich vom östlichen Flügel

des Geaslranu ninichat dem Chore des Mon-

sters.") Wenn die Ansicht von 1562 genau

geiekhoet wK, «o stiefs die Westwand der Ka>

pelle nidit unmittelbar an die Ostwand des

Kapitelsaales, sondern es bestand zwischen

beiden ein kleiner Zwischeniaurn. Die Kapelle

hatte einen kleinen eingezogenen Chor, der wie i

die HaaptkiTche gerade abschlors.

Den gleichen r.rundrifs wie in St. Blasien '

zeigte die romani&che Marienkapellc des eben» i

falls mit Hirsau verbundenen Klosters Otto-
|

beuern.**) Die Kapelle stand in unmittelbarer

Verlilndiini; mit dem östlieht-n Trakt des Kon-

venigebaudes ; der westlich von ihr gelegene

Raum^ durch den der Zagug von Kreugaog

herflllirt, scheint als Sepultur der M4nche ge-

dient sn haben.^'j

Im Kloster Heilig Kreuz in DonauwSrtli,

das 1101 mit Abt Theoderich von St. Blasien

besi'tzt worden war, finden wir eht-nralls Ma-

rienkapelle unri Kapitekaal aneinandersiofsend,

beide gleich breit, mit gemeinsamer Uingen-

axc. Die Nfarienkapelle i^t nämlirli, wie ans

den alten Klostemachrichten zu erweisen ist,

identisch mit der sogenannten Brabanterka-

pelle, der nrnbstÄlte der Herzogin Maria von

Brabant; der westlich anstofsende Raum aber 1

mit dem Kapitelsaal. Im weiteren Sinne kommt
|

hier die Beidcbnung Kapitel auch für beide '

Räume vor; einmal bdrst die Marienkapelle

") »Miltheil. d. Vereins f. J. Gesch. u. Allelthan».

Uu4e von Erfuit«. XI. (l(Mi»j UAß.
X) Vm|1, dit Cibd« b«i Prs. X. Kvmas »Die

Kun»idenltaillar de« GtoUenogtkans Baiden« lU
(1892) 76.

Vergl. die RapradoktioB M Fri. X. Ktaas
IL •. O. Tnf. XI.

'*) Vergl. den Grundrifs des al'.eti, durth einen

Neubau det XVIII. Jahrh. beseitigten Klotten bei

¥ L. Baamann »Gcwliidite det AUgim« III

(IBM) 488.

Ueber die Kapelle vergl. M. Feyerabend 1

»jabtbScbcf Too Oltobenrcn« 1 (ISISJ MS, II (1Ö14) i

81^ in (1815) fm, IV (181Q 400.

„inneres Kapitel". Das Kapitel liegt am Ost-

lOgd des Krenaganges, nur durch die Sakristei

und den «estlirh vor dieser befnitUii lu-n Vor-

raiuQ von der Klosterkirche getrennt. In der

Wand nrisehen Kretugang und Kapitebaal

zeigte sich zu beiden Seiten des Einganges ein

romanischer Fensterbogen mit Thcilungssäul-

chen, bei den froheren UmXnderungen des

Kapitels und der Kapelle vermauert, in neuester

Zeit aber wieder aiifi^edeckt. 1895— 1897 wur-

den Kapelle und Kapitel nach Erhebung der

Gebdne der Henogin Maria von Brabant in

einen Saal nrngehatu, der nun Zwecken de«;

im ehemaligen Klostergebäude eingerichteten

Erziebmgsinstituts dient**)

Das Zusammcnfliefsen der Bezeichnung Ka-

pitel und Marienkapelle ist leicht liegreiflich,

wenn, wie in Donauwörth, beide Räume gleich

breit sind. Das Kapitel eracheint in solchem

Falle gewissermafsen als Vorhalle der Kapelle.

Wir haben hier die Voistufe zu der Entwick-

lungsphase, welche das Kapitelhaus von Blau-

beuren darstellt. Das Kapitelhaus von Blau-

bcnren ist eine doppelgeschossige spätgotbische

Kapelle von 1481, mit dem östlichen Flügel

des Kreusganges durch zwei grörsere Portale

verbunden. Der Bau hat eine iJingc von

Itijd m und eine Breite von 7,24 m. Oestlich

schlielkt er in drei Achtedcaseiten. Als Ka*

pitel diente nur das Erdgcschofs, ein /wei-

schiffiger gewölbter Raum von AJbÜ m Höhe.*']

Das Obergeschofs ist jetzt in einen Lehiaaal

umgewandelt, barg aber ehemals vieHcicIlt die

Rilitiothek ivergl. Hirsau). Ich nehme an, dafs

im rümainsclieii Baue des ivlosters Kapitel und

Marienkapelle durch eine Mauer (mit Thür-

öffnnnf;) £;e?;chicden waren. Beim gothisrhcn

Umbaue liefs man die Trennungsmauer fallen

und vereinigte Kapitel und Marienkapellc in

einem Raum.

Die Beispiele des Znammenhanges von

Kapitel und Maricnkapelie in Bencdiktmer-

kUsiem liefsen^ noch vermehren. So wire

••) Verifl. L. Auer junior .Uencht illier «Sie Nach,

gralmngen m drr lirnb.mtcr Kapelle de» ehemaligen

BenediktinerkioMcrs Heilig -Kreut ta Donauwänlt«.

Hier auch Urundrib dcr XltMlcrkirclw »h Marica-

kapcDc und Kapitel.

•"j I h. ISaur »Dat Kloster iu Ukubcuren« (1877)

S. -22. Mit (Jnindrif! de» Kloxters. — Vergl. P. Wei»-

»ickei „BUiil>eiuea". »Besondere Betlage det

Steals-AntflifMa Itor WlitlcMheii« 1900 S. Sfieft
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z. B. Wessobrunn zu erwähnen.**) Auch Isny

im württembergischen Oberschwaben und Kla-

drau in Böhmen, beide zur Hirsauer Reform

zühlcnd, gehören hierlicr.**;

Blicken wir auf französische ßencdikliner-

klösler, so fehlt es auch hier nicht an Bei-

spielen. Ich beschränke mich darauf, die alten

Klosteiansichten im Monasticon C>allicanuin

(Paris 1877) beizuzichen. Ocstlich an den Ka-

pitelsaal stiefs die Marienkapelle in Bainte Li-

vrade.**^ In Rel>ais

war die gothisrhe Ma-

rienkapelle nahe dem
Chor der Klosterkirche

mit dem östlichen Flü-

gel des südlich an der

Kirche gelegenen Kon-

ventbaues durch einen

kurzen Trakt verbun-

den, der unten an-

scheinend eine Durch-

fahrt, oben aber, wie

ausdrücklich bemerkt

ist, die Bibliothek ent-

hielt. Her Verbin-

dungstrakt zeigt auf

der Abbildung Re-

naissanceformen. M<)g-

licherweise besafs also

im Mittelalter die Ma-

rienkapelle keinen Zu-

sammenhang mit dem

Konventbau. Die Ma-

lienkapclle in Rebais

ist deswegen besonders

interessant, weil sie die

unmittelbare Veibin-

dung mit der (^ella

Infirmorum, mit dem

Krankenhaus der Brü-

der, erkennen l.lfst. Das Krankenhaus, aus zwei

im rechten Winkel aneinanderstofsenden Flü-

geln bestehend, liegt südlich an der öst-

lichen Hiilfte der Kapelle, mit dieser enge ver-

bunden.

*') G. Huger ..Die Baulhäiißlceil ond Kunslpflcge

im Kloster Westobtunn und die Wessobruiiner Slucca-

toren." »Oberb. Archiv« Bd. A% (IH94) '207.

**) Verg). den Grundrid des Klosters Klidraa in

• Miltheilongen der k. k. Centralkomminion'. Neue

Folge. V (1870).

"') Monntticon (iallicinum, PI. Ii).

Abb. 7. KloMcr Blnubruttn.

Oiianiiehl. Illidi »al Kloiicr und Maiiinlopdle.

Aehnliche I.age hat die gothische Marien-

kapelle in St. Denis. Aber sie steht weiter

entfernt vom östlichen Konventbau, war ur-

sprünglich isolirt, und wurde erst in iler Re-

naissanccperiode durch einen Trakt mit 14

Fensteraxcn mit dem allen Konventbau ver-

bunden. .Auch hier stöfst die InBrmaiia, auf

der Abbildung als gothischcr Bau kenntlich

und nur aus einem von Nord nach Süd ge-

richteten Flügel bestehend, an die Südseite der

Marienkapelle, und

zwar in der westlichen

Hälfte der letzteren.

So bieten Rebais und

St. Denis interessante

Belege für den Zusam-

menhang zwischen Ma-

rienkapellc und Kran-

kenhaus.

Die Lage zunächst

dem Chor der Kloster-

kirche und die un-

mittelbare Verbintlung

mit dem östlichen

Konvenltrakt begeg-

nen auch bei den

gothischen Marienka-

pellen in St. Nicolas

aux Bois**) und in

Mont Saint Quentin.**)

( )b sich westlich an

sie das Kapitel schlofs

ndcr ob sie vielleicht

wie Blaubeuern Ma-

ricnkapclle n. Kapitel

in einem Raum ver-

einthaben, läfst sich aus

den \bbildungen nicht

entnehmen. Genau

die gleiche Disposition

zeigt die doppelgeschossige Kapelle im Kloster

St. Pierre in Feirit^res, welche ausnahmsweise

(ob schon ursprünglich.') der hl. Klisabeth ge-

weiht ist.*'')

Ich habe eine .Anzahl von Marienkapellen

nachgewiesen, welche an der Ostseite des Kon-

ventbaues nahe dem Chor der Klosterkirche

stehen, die meisten enge mit dem Kot.Vent-

il) Monasticon Gull. PI. 87.

**) A. «. O. PI. bö.

*') A. «. O. PI. 134.

j ^ ,
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bau imd iwar spetidl mit dem Kapitel ver-

So erscheint denn Hie Marienk.ipelle dem

XI., oder vielmehr, weil die Anlage von Cluny

ansgeht. schon seit dem 5C Jahrh. al« typischer

Bestandthcil der KlostennliRc der Hi nc'üktiiKT,

besw. Cluniacenser , der seinen bestimmten

Plate in der R^l und im Planschema hat.**)

Ihr Vorgänger ist die kleine Doppelkirche auf

dem Plane tod St. Gallen» welche östlich an

dtn Chor dar gfolsen Kloaterkirdie «ittTst, in

der Axe desselben liegt und in zwei durch

eine Quermiiier gesrhiedenc Hälften zerfallt:

die westliche dient als Kapelle des nördlich

angebauten Kfankenbauses, die Östliche ah
Kapelle des stidlirh angebauten Xovizi.i'.es.

leider wissen wir nicht, welchen Titel diese

Doppelkifdie flihrte. Sollie ste der hl. Maria

geweiht gewesen sein? Es wäre erwünscht,

dafs <lie Nachrichten Uber die Manenkapellen

in St. Hallen mit Rücksicht auf diese Frage

nochmals geprüft werden.**) Sollte die Kirche

der hl. Iiingfraii j^eweiht pewei?en sein, so w;ire

die Marienkapelle nicht nur in der Verbindung

einer Kapelle mit dem Krankenbaua, aondeni

auch im Titc! ! creif; auf dem Plane von

Sl Gallen vorgebildet. Geht der Plan auf

Aniane zarttck, so wMre der Marientitel leicht

erkl.irlich, da in .Aniane neben der Hauptkirche

St Salvator eine kleinere Marienkirche bestand,

welche sofort bei der ersten Ansiedlung des

bt Benedikt erbaut worden war und auch

später beibehalten wmdeJ"i D.i Ctuny auf's

engste an die Reform des Benedikt von Aniane

anknflpfte, so konnte man vermuthen, dafs

zwischen den ^ arienkapellen in Aniane und

Cluny ein Zusammenhang besteht; allein in

Cluny fand der GrSiider des Klosters 910 be-

reits zwei Kapellen vor, welche Maria und

St. Peter geweiht waren, und aus diesen ent-

wickelten sich die Titel der beiden Klostet*

kircben.")

*•) Difs eine Mar;: 1,1, den intistcu tiir.

»iiuischen Kloslem sich IjcUml ', Uarauf hat »chon

M. Feyerabend aJahlbScher desSiifies Ollobearen«

X (1813) 542 hmgewietcii. FejvtBbeml h«b« «ach tchon

das MicN Vofkonmc« von Nikolttttkapellen in dieteu

Klöilern hervor, auf das ich hier nicht «rilrr eingehe.

**) Vergl. die Hemeikungeti bei I. Neuwmh
a. «. (). s. :i7, 40, I i.

-0) Ardonis viu Benedicli abbaiit Aaiaiiensis.

>Mon. Ceim. SS « XV, 201.

E. Sackttr »Die a«niaenMr< I (I89S) 41,

II im*) sn.

Wie es sich nun anch mit dem Patrodnitim

der Krankenhauskapelle von St. Gallen verhalte,

,'uif jeden Fall bedeutet die K ranken hauskapelle

der Cluniacenser eine weitere Kntwicklungsphaae

der gleichen Kapelle des Planes von St. Gal-

len: war auf letzterem die Kapelle unmittel-

bar östlich vom Chor der Klosterkirche dis-

IMnirt, so rttdtte de in Guny etwas seitlieh

vom Chor an den Ostflügel des Konventbaues

und ging eine Verbindung mit dem Kapitel-

saal ein. Die Verbindung mit dem Kapitelsaal

wurde wohl rlurch liturgische Rücksichten

herbeigeführt, durch das Bestreben, f(ii die

Piozessionen im Kreuzgang eine s/a/io in einer

Nebenkirche an gewinnen.") Aufserdem gewann

dadurch der kirchliche Charakter des Kapitel-

saales. In der Frühzeit scheint der Kapitel-

saal, abgesehen von der Lage neben den Chor

der Klosterkirche, eines ausgesprochenen kirch-

lichen Charakters noch entbehrt zu haben; die

Wärroestube, welche in St Gallen als Kapitel

diente, enthielt sicherlich keinen Altar; über-

haupt weifs ich ans dem ersten Jahrtausend

kein Beispiel für einen Altar im Kapitel AU-

mlhlich mochte man das Bedilrfoira fUhlen,

den kitdilichen Charakter des K.ijiitels noch

mehr zu betonen, üies geschah durch die

Verbindung mit der Marienkapellc. Und wo
keine MarienkapoUe mit dem Kapitel verbun-

den wtirde, da mochte man wenigstens seit

dieser Periode einen Altar in demselben aul^

stellen. Zum Kapitelaltar wurden im späteren

Mittelaher eigene Stiftungen gemacht.^')

Die Art der Benützung der Marienkapelle

war bei den GanUeensem genau vorgeschrie-

ben. Da sie in erster Linie den Kranken

diente, so war der reguläre Gottesdienst in

derselben bedeutend kUrxer als jener ni der

eeelesia maior. Aufser den Kranken durften

an demselben auch Mönche theil nehmen, die

durch ihr Amt viel beschäftigt waren, wie der

CMÜrnniw, Camtrurim, GrmaUmus, Decanta

• iNae, Osltarius, Infirmaritts ttnd der Mogisln

operü {gui praeesl optri caetfieatiaorum ).''*)

Der Abt Petrus Venerabilis von Gnny verord-

'*) Siehe die schon oben beim Nachweis der Lage

der Marwniupalle angefOlitte Stella dct lUtMacr Kon.

•litMlaiMtt, Ub. I, cap. TS. V«ffl. dura „Gasaf am-

nasterii Pelrishusensis", »Mon. üerir. « SS. XX. ri50.

t. B. 1343 im Kloster MidMlsberg in Bamberg

.XV. Beridil des HMw. Vcrdas tm Bunbcrgc (18!»)

S. 117.

1^ ComtiL Hin. LIb. II, cap. W.
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nete um 1130, dafs in der Marienkapelle täg-

lich die Hören und die Komplet U. L. Frau

gesuDgen werdeo.^^)

Meine Schilderung der Marieokapelle bei

den Renediktint'rn wäre unvollständige, wflrde

ich nicht erwähnen, dafs auch andere Dispo-

sitionell als jene datlich vom Kapitel vor-

kommen. Im Kloster Seeon in Oberbayem

finden wir die Marienkapelle zwischen dem

Chor der Klosterkirche und dem Kapitel, in

einem Umbau des Konventgebäudes aus der

ersten Hälfte des XV. Juhrh. Oestlich in ge-

ringer Entfernung hievon lag das Krankenhaus.

Der Chanitter der Marienka|>elle eh Knn-
kenhausoratoriiim tritt sehr deutlich auf in

St ßtienne in Caen, in Craon und in Lyre.^*^

In den beiden enteren KlOetem liegt das

Claustnim an der Südseite der Klosterkirche

und die Marienkapelle erbebt sich an der Sud-

ostecke desselben, nach Osten vorspringend,

unmittelbar verbunden mit der weltlich ,-in-

stofsendcn Infirmnria. In Caen ist dii^se gothi-

sche Kapelle zweigeschossig und als saccllum

mfirmvrum infiriut und smptrim beaeidmet.

In Xotrc Dame in Lyre befindet sich das

Claustrutn an der Nordseite der Klosterkirche

und das Krankenviertel wieder aOfdlkh vom
Claustrum, durch dncB ToraprinfRMlen Dor-

menttrakt mit diesem zusammenhängend; an

der Nordostecke des quadratischen Kranken-

hauses springt die Marienkapelle östlidi vor.

Einmal kann ich die Maricnk.ipelle auch

an der dem Claustnim gegenüberliegenden

Seite der Ktosterkircbe n«cbweisen, bart neben

dem Chor, nämlich in St. Etienne in Bassac")

Fassen wir alle diese verschiedenen Lagen der

Marienkipelle ins Auge, so ist ihnen die Dispo-

sition im östlichen Theil der Klostcranlage ge-

meinsam. Bei dem Blick auf die Ostscitc des

Klosters belebt die Kapelle malerisch das Bild,

sei es, dafs sie vorgelagert ist oder nur kriftig

vorspringt {vergl. Abb. 7). Wir sehen sie

bald rechts, bald links vom Chor des MUnsters,

meist in nXdister Nxhe desselben, nur bis-

weilen in gröfserem Abstände. Das Hin- und

Hcrpeadelo zu Seiten des Chores fuhrt schliefs-

licb in Fiunkreich einen Schritt weiter in der

») Sl. Beitsel .Die Verehrung U. L. I rau m
Deulschl.mil H.ihicriJ ..les M.'K-I.illcrs . ^ I s'JO) S. 46.

'*) Monaiticon Gallicuuiro, PI. 101, U7, 108.

^ MonaMicoM GdlieaRBOi, PI. SS.

Entwicklung, der Chor zieht die Kapelle vfllUg

an sich, sie kommt in die Axe des Chores zu

liegen, unmittelbar östlich, mit dem Chore

fest verbunden, buld eine» losen Annex, bald

einen organischen Bestandthcil de<;selben bil-

dend. Ich meine die tiefe, der hl. Jungtrau

geweiirte MittelkApelle an den Chören mit

Umgang und Kapellenkranz, wie sie im nörd.

liehen Drittel Frankreichs herab bis zur Loire

begegnet. Benediktinerkloflterkirchen mit axi-

alen Maricnkapellen finden wir in St Valöry-

sur-Mur, pL^iamp, StQtien in Rouen, St. Michel

in Trimport, St. Riquier, St üermcr, St. Kiorent

in Sanonnr, St Faul in Cormeiy, in Mannou«

tiers.'*" Vs ist bekannt, dafs die<;e Mittel-

kapellen der hl. Jungfrau ein Charakteristikum

der normtnnischen Kathedralen sind, «ber aucb

in den Kathedralen von Le Mans und Amiens

nachgeahmt wurden.'*) Die ältesten dieser

Kapellen fallen in dieFriihzeit des XIII. Jahrh.

Dürfen wir ihren Ursprung in den seitlich vom
Chor gelegener romanischen Marienkapellen

der Cluniacenser suchen, so haben wir einen

interessanten AnftcUuis Aber eine charakteristi-

sche Eigenart der grn'" - L'othlschen Chöre

jener Gegend gevsonnen. .An cluniacensischen

Uts|irimg der der hl. Jungfrau geweihten Mittel-

kapellen möchte ich um so eher glauben, als

schon die Chorrotunde im Cluniacenserkloster

St. Benigne in Dijon, ein Werk des Abtes

Wilhelm, eine Mittelkapelle hat, deren Haupt-

geschofs der hl. Marin gewidmet ist.***)

Von der Normandie geht die Mittclkapellc

aufdie grofsen gothischen Kathedralen Englands

über (I.ady rha(>cT.

I

Dafs die Prämonstratenser ebenfalls Marien-

kapellen anlegjten, habe ich in meiner Studie

I
über Kloster Stcnigailen betont.*') In Stein-

gaden stand die Maricnkapelle am Ostllügcl

I

des Kreuzganges, nahe der Klosterkirche, hatte

I

also dieselbe Lage wie bei den QuniaoeneerB.

MUnchcB. Ceotg Hager.

Vergl. MoriAUicun (J.iUic^vnum, PI. 80t H*^
116, 121, 12Ö, 7fl, K2, Uli', 161. Wl.

->) behio & Bezold .Die kirchidM BaMklint

des AbendlMd«« II (Ibtto) 1«0.

Viollei-Ie-Dnc •Dictlonndm d« fArcUte«.

Iure VIII, -JH'i Ijch,,, ,V Üfiold »Die kircl|>

iiche liaakuo&t de» Abendiandei« I (1892) b-lB.

U. Hager „Die Hau- und Kunkldeakmiito des

KkMten Sieäicaidcii", •ObetU Atchiv« Bd. 4*» (I8M)
& 106.
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Befestigte Kirchen. I.

(Mit 17 Abbildungen.;!

maum ein Gegeosund bauarchäo*

logischer FcNKhung t«t bisher ao

1 fmiitterlich behandelt wie die

beiestigte Kirche. Die Handbücher

der KaBttgewhichte und der Biukanst im Be-

aondern kennen sie gar nicht. Otte widmet

im Handbuch der Kunstarchüologie befestigten

Kirchhöfen eine knappe Seite. In den Inven-

turen werden einzelne Anlagen mit wenigen

rathknen Worten abgethan. Und das ist auch

crlcItfrKch. Denn (Ur ein£ache und grundlegende

Thatsachen pflegen ^ Ai^en oft inktst auf-

zugehen. Zudem sind vielfach die Reile die>

nuliger Befiestigting so kUm-

meflich und vcntedet, daft

sie sich der fluchtigen Be-

obachtung entziehen. Audi

die nachfolgende Unter-

suchung kann auf systema-

tische Vollendung keinen An-

spruch machen. Obwohl sie

auf langjährigen Vorarbeiten

und Sammlungen bcrr.lt,

mufs sie grufse LUcken offen

lassen. lA übeigebe sie nur

deshalb der Beachtung der

Mitarbeiter, weil ich nun

Übersehen kann, dafs ich nach

weiteren jahrelangen Studien

in Bezug auf die systemati-

sche Erkenntnifs nicht sehr

viel klüger sein wOrde. Die endgUttge Kttnmg
der F'rage wird sich nur auf sebr breiter Basltund

durch Zusammenarbeit aller Sachkennererptoi.

Der Erste, welcher befestigten ICirehen dne
Betrachtung unter grofsen Gesichtspunkten ge-

widmet hat, ist Friedrich Scesselberg.') Bei seinen

Forschungen in der nordischen Denkmalerweit

stieb er auf eigenartige Rundbauten, welche von
dem üblichen Kirchenschema erheblich ab-

weichen. Seesselberg leitet sie von den prä*

historischen Rundborgen ab und erklKrt sie als

Vorstufen einerseits der centr.iliii Doppel-

kapellen, andererseits der (westlichen) festen

Kirchthttrme. Er hat dadurd) Bntwicklungs-

reihen von bestechender Einfachheit und Gc-

schlossenhdt geachaffetu

vif. 1.

) F. SeMselberg »Dte IrlhnlttilahsrUdM Kamt
(Btm isOT.) Fol n II,

AU Architypus der Rundkirchen kann die-

jenige von Nylarsker auf Bomholm (Fig. 1

)

gelten. Der Grundrifs wird durch einen Kreis ge-

bildet, an welchen ein Oval als Chor mit einem

Halbrund als Apsis angesetzt ist Nur 8 Fenster-

chen und eine seitliche 'lliilr gdwn dem Inneren

Licht. Inmitten des Kreises erhebt sich ein

massiver Rundpfeiler als Stütze des Tonnen-

gewölbes. Eine in der Wand au^esi>ane

Treppe führt zum Obergescbofe, welches genau

wie das untere auf dem Uittelpfeiier tonnen-

gewölbt ist (Jeber diesem befindet sich ein

Halbgescbofi» auf welches das zurückgezogene

Zeltdach auCseUt, wahrend

rbgaharmn dn zinnenbe-

wehrter, fireier Umgang i\lhrt

Kultischen Zwecken diente

nur das Erdgescbofs. Daa

mittlere GesdioGi diente zur

Aufbewahrung von Waffen

und Wurfinaterial,Feldsteinen

und deigleichenb die durch

eine Dedmiluke aufgewun-

den wurden.

Daa Vorbild dieser seit-

samen Anlagen findetSeessel-

bcrp in den germanischen

Ruuüburgcn und Ringwällen,

welche von kreisrundem oder

ovalen Grundriis noch immer

zahlreich, auch in Mittel-

dentschland erhalten sind. Der Wall ist

ziemlich stark, aber ofrenb.ir nur niedrig aus

Feldsteinen errichtet; an der Innenseite ziehen

sich zahlreiche Hüttenbauten hin, sodafs in

dem Beringe sich eine starke Gemeinde mit

fahrender Habe und Vieh bergen konnte. Reesscl-

berg unterstellt nun, dafs die Mauern bei voU-

komronerer Technik und Mürtelanwendui^ all-

mälig höher geführt, enger /iisanimengc/nL^cn,

bedacht und schließlich überwölbt worden seien.

Ganz von selbst ergab es sich, die Bergungs-

tmd Vorrathsr:Uime nun in die oberen Geschosse

zu verlegen und den Wehrgang um das zurück-

gesetzte Dach zu fiihren. Hiermit ist die Vor-

lage fär die feste Rundkirdie ans den UranflUigeo

germanischer Feslungsbaukunst gefunden. Die

Anfügimg eines Chores verrath sich als eine

Anleihe bei der diristlidien Basilika, da die
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Verbinriung beider ntir dondi «inc idv flchmle

Thür hergestellt ist

PBr die Wtiteieutwicfclqng des primitiven

Typtis war es dana von entscheidender Be-

deutung, dafs der mittlere Pfeiler troramclartig

ausgehöhlt, durch centrisch gestellte Pfeiler

meist, Mine Kuppel dttrcbbrocben und aber

die Oeflnung ein ähnlich aufgehi-^tcr Pfeiler gc-

settt wurde, der schlotförmig das Dach durch- .

brach und zugleich als I^ugtnsland dienen
|

konnte. In Oestcrlarsker auf Bornholm ist

der erste Schritt auf diesem Wege gclhan. Sechs i

im Kreis angeordnete plumpe Viercckpfeiler tra-

gendieKuppel, welchenoch keine Durchbrechung

zeigt. Wesentlich vorgeschritten ist dagegen

die Kirche in Bjernede ^Seeland) (Fi^. 2;.

Hier nutzenvier hn Quadrat gestellte Pfeiler den

mittleren Schlot, der durch die zwei folgenden

Geschosse hindurchgeht und, ins Achteck um-

gesetzt, aus dem Dachehenwmgt IKe ursprüng-

liche Luke ist dadurch hOchal linnreich in den

Kern des Bauwerkes verlegt, gestattet den direkten

Aufzug von Material bis zum obersten Geschofs

und gewahrt den Vortheil, dafs ein schon in

das F'>dgcsrhors eingedrungener Feind noch

wirksam l)es< hosst n werden kann. IJenn die

enge Spindclire]i|)e in der Wanddicke lieft sich

leicht verrammeln.

Rundkirclicn dieses Typs finden sich noch

in Nyker, Voxtorp, Hagby, V'ardberg,

SkOratorp, Sotna und Branma und ans

einem Hischof^veiTieir dnifs geht hervor, dafs ztir

Zeit des Bischofs Bengt um 1 150 Rundkirchen in

Westergötland vorhanden warm. Aufdeutschem
Boden kann nur die Kapelle in Oiiggeltc bei

Soest genannt werden, eine zwölferkigc Anlage

mit (späterer^ Apsis, doch ohne Obergcschufs,

ans dem Anftng des XII. Jahrb. Hier tragen

vier Rundpfciler den mittleren, als fdocketrhtinn

benutxten Schlot, während der Umgang durch

12 Säulen gleichsam aweischififig gemacht und

durch Tonnen mit Stichkappen Uberwölbt ist.

Spuren von Befestigung fehlen ganz. Lübke

spricht die Kapelle wohl richtig als ursprüngliche

Taufkirche an.*) SpXter diente sie den um-
liegenden Höfen als Gotteshaus. Die Michaels-

kirche in Schleswig hat durch spätere Ver-

inderongeo sdir gditten. Der Cmndrift kann

ala DrdviertellEreia mit drei Apsiden ergünst

*) W. LBbkc>DieniiticlalterlidteKnMliBWtsl.

phalM.« (Ltipalg 185S.) S. SM £ n. Tat XIV.

Ki(. S. Knxh« n B)««m4«.

werden. Auch hier

trennen 1 2 Pfeiler den

Umgang vondem mitt-

leren Räume, über

dessen .Aufbau nichts

bekannt ist. In der

gesammten Disposition

iteht den nordischen

Rundkirchen ferner die

Michaebkapelle in

Fulda nahe.

Die Weiterbildung

des Schemas auf dieser

Stufewurde durch tech-

nische und liturgische

Rücksichten bestimmt.

Einmal bot sich den

nordisi hen Haiikilnst-

lern d.is vom SUden

vordringende Kreuz-

gewölbe als bequemere

Wolbungsform , wel-

ches jedoch leichter in einen gradlinigen Grund-

rir« ehktufttgen war. So tritt statt des Kreises

das Oktogon 'in Storehedinge und Wisby;,

schliefslich auch das Quadrat (l.edoie auf See-

land) auC Andererseits mitfk angenommen wer-

den, dafs auch im Obergeschofs sich GÜBblge
sammelten, um diuch die I.ukc die Messe anzu-

hören. Denn bei der lleiligcngcistkirche in

Wisbjr i« der wichtige Schritt gesaacht, »dals

der Chfir vermittelt einer Wanddiirchbrechting

mit dem oberen Geschofs des Oktogons ver-

bunden warde^. Hiermit ist „das Prinsip der

Doppelkifchen völlig ausgereift". Die Karls-

kapelle in Nymwegen kann unmittelbar als

eine „Spielart der Rundbutgen" hier ange-

schlossen werden. Bei ihr ist nur die Zwischen-

decke des innern Oktogons beseitigt. Und die

Aaclicner Pfalzkapelle darf als eine „Superlativ-

ferm" der Njrmwegener angesehen werden. Zur

.Vuflösung der Kreis- und Oktngonform hat

übrigens die eindringende Kreuzgestalt centraler

Kirchen wesentlich beigetragen. Doch klingt

auch in dieser Klasse die alte Tonart fort. So

war die Ulrichskirche in Goslar im Ober-

geschofs wieder in das Oktogon übergeführt

und wahrsdiäniich mit önem Kernthurm vet^

sehen, w ihrend die I,icbfraucnkirchc in Kai»

lundborg mit fünf Zinnenthürmen, einem Uber

der Vierung und vier auf den Kreuaenden, be-

weht ist
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Ifiemiit ist der beftnchieDde und foniio

bildent^e Finflufs des allen Runrlthnrms aber

keineswegs erschöpft AU die Langhauskircbe

mdir nnd tndir in Gebrauch Imn, morste «ucb

sie eine feste Schutzwehr suchen und man be-

gnügte sich damit, ihr einfach den festen Rund-

thurm westlich vorzusetzen, dessen innere Eia-

richtung mit den uhlretchen llbeieinmder

liegenden WaflTenkammcrn hierbei nicht die ge-

ringste Veränderung erlitt Dieser eigenartige

Kircbentypus mit runden WertthUmen ist in

Sudschweden und in den Küstengebieten häufig;

er kommt aber auch im mittleren und besonders

im südlichen Deutschland noch oft genug vor

und verrflth sich durch die wenig organiKhe

Verbindung mit dem Langhause deiitlich ab

ein äu(serer Zusatz, der nicht aus dem Bildungs-

proteft der BaaBPca selbst geboten ist. Nun
drängte auch hier die Kntwicklung auf grad-

linige Umlässungsmauem, um den leichleren

Anschhift an dti L«tg)iaut tu gewinnen und

der Randthurm wird in dM Quadrat, dann in

das breite Rechteck umgesetzt. Diese Form

ist bis tief in die gothischc Zeit hinein (Qr die

gante nofddetittche Tiefebene oufigebend ge»

blieben. Uebcrall finden wir die breiten, unge-

schlachten Riesen, die sich wie eine „hohe Wehr"

schützend vor das Rirchengeh.iudc legen. Meist

verrathendicinncrcn \S affenraumenoch deutlich

ihre Herkunft. Der ZinriL-nkranz hat sich nicht

erhalten, da er durch einen hölzernen Wehrgang

crsetst wurde, wekber auf Harken, in die Mauer
etngebnndenen Eichenbalkcn luhend, frei in der

Luft hing. Im weiteren VerUiufc wurden jedoch

die breiten WestthUrme auch von oben aus-

einandergeschnittcn, wie recht klar an der Kirche

in Fjenneslev aui Seeland zu sehen ist, dann

mehr und mehr auseinander gezogen und durch

ein Zwischenhaus getrennt (Corvey) und damit

war das Prinzip der doppclthürmigen Westfront

gefimden. Ein ahnliches Resultat ergab übrigens

auch die Ansetsung flankirender Tireppenihiirm*

chen, sobald sie den iirsi)rüngli(.licn iiiiltlercn

Thurm Uberragten und wie in Gandersheim
mk denen Front venchmolseo wurden. Hand

in Hand mit dieser dekorativen lufseren Ver-

ündernng ging die Umgfsialtung des Innern.

Das Er Igeschofs des alten Wehrthurmes war

von aursen nicht auginglkh gewesen. Ea wurde

mm dnicl) ein mittleres Portül geöffnet nnd zur

yorhaUe bestimmt. In gleicher Weise verloren

die Obergeschosse Ouen Charakter als Waflien-

rttune. Sie wurden durch Arltadeu nadi dem
Langhaus geöffnet und haben als Wcstemporen

noch ein langes Leben gehabt

Die Zeit, in welcher siel) diese Entwicklung

voUaog, bat Seesselberg nicht nAlier bestimmt,

da er mit grofsem Recht die Reihe der Typen

unabhängig von der Zeilstellung des zubllig

erhaltenen dnsdnen Exemplare« »u machen

wünscht. Als treibende Ursache erkennt er

einzig unri allein die Raubzüge der Normannen

und Wickinger, welche die reichen Gestade Süd-

adiwedens und Norddeulachlands mit ihren

schnellen Schiffen heim<!urhten und brand-

schatzten. Und auf die Küstenländer und die

Plulsuibr sdiiffbarer Ströme sind nach ihm auch

die Rundkifc lien und deren Ausläufcrbestbrätikt.

Kr weist namentlich darauf hin, dafii die Hansa-

bauten, x. B. in Wisby, nach dem nordischen

Typus angelegt sind. Die Umbildungen nach

der dekorativen und kirchlichen Seite hin ver-

legt er in die Zeit, als die Wickingergefahr

überstanden war und friedliche Zustände die

Ablegting der schweren RiK'.ung gestatteten. —
In eine Kritik der kühn und energisch durch»

geführten Anschauung Seesselbergs eitttutreteo,

fühle ich mich nicht berufen. Die Beweiskraft

seiner Schlüsse hätte fraglos gewonnen, wenn

er das in Deutschland vorliegende Material

allseitiger herangeiogen hlUbe. Ist auch die

Entwicklung des Ringwalles zur Rtmdburg blnfse

H) pothesc, so lassen sich <ic>ch die engsten Be-

ziehungen zwischen dem Burgbau und den festen

Kirchlhttrmen noch in viel weiteren Grenzen

nachweisen. Allerdings mufs man sich, wie aus

Pipers Forschungen*) hervorgeht, stets gegen-

wärtig halten, dafil der ältere Burgenbau mit

Holzkonstruktionen arbeitete, d;ifs der Steinbau

erst allinälig und in weiten Gegenden offenbar

nach Vorgang des Kirehenbanes Eingang find,

dafs ein runder Typus filr den Wohnthunm o<ler

Bergfrid keineswegs feststeht, sondern ebenso

häufig quadratischeund rechteckige Formen auf-

treten. Der Bildungsprozefs scheint also nicht

in einem Abhä^g^gkeitsverhältni^^, sondern in

gegenseitiger Förderung und Befruchtung ver»

laufen EU sein. Zu eng ist eptschieden die

treibende Ursache in flen Wickingercinfallen ge-

surht. Wir finden Festungski^chen im ent-

legenen Binnen1an.de und sie sind nach £r-

lüscfaen der Wickingergefahr I^eineswega ab-

9) 0 Piper >Murgeiikwide«.(MfliiciMn UM.)
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gestorben. Man kann im Cegentheil das XIV.

und XV. Jahrh. als die Hliithezeit dorscllirn be-

ceichnen und im 30jährigen Kriege sind viele

deraelben noch bemitzt, innlcJlmpft und geitürmt

worden.

Jedenfalls wird die Krkenntnifs gefördert,

daft die Wdirhanigkeit der Kirche auf die Aut'

bildung, Stellung und Form der 'I bUnne einen

entscheidenden Einflufs gehabt hat. Sel!";amer

Wechsel der Anschauungen! Schon 18u4 sprach

F. Sdilegel diese Ansicltt aus.^) „Ich nh der-

gleichen (ThUrme'f sogar iiKt Rurgzinnt'n zum

Beweise, dafs es nicht eine willkürliche Ver-

gleichvng ist, die tin* hier an die Aehnlidikeit

der alten Ritterburgen erinnert, sondern eine

absichtliche Nachbildung der durch uralte Sitte

ehrwürdige Bauart Es ist also die gcrmanisclte

Baaart nicht wie bei anderen Völkern von den

Tempeln oder Gräbern, sondern alkin und ganz

vorzüglich von den Burgen ausgegangen". Aber

lOBO behauptete Weingürtoer im sebxristen

Gegensat/ hierzu, d.ifs die Thiirme nie andere

als liultiscbe Zwecke gehabt und aus den zen-

tralen, tbanoartigen Memorien and Doppel

-

kapeUen entstanden seien.') „Ich bezweifle, dafs

Mich nur ein einziger Kirehthurm vJ Gottes

Erdboden zugleich mit der Absicht, im XothfeU

Festtmgsthnrm zu sein, errichtet worden isL"

üod ganz ähnÜrh neuerdings Dehio.

Treten wir an die deutschen Denkmäler

heran, sobegqi^netuns dn weitverbreiteterTypus,

bei welchem der Nachdruck der Befestigung gar-

nicht auf die Kirrhe imd den Thurm, sondern

auf die Umwallung gelegt ist. Meist ist

schon ein von Natur fester Fiats, eine Anhöhe
in oder vnr dem Dorfe, in einzelnen Fällen von

einem Wasser umgeben, für die Anlage aus-

gewühtt. Dann ist dicht an Rande eine King-

mauer umhergeführi, welche mk Wehrgang,

Scbiefsscharten oder Zinnenkranz versehen ist,

die Einfahrt ist mit einem festen Thor, oft auch

mit einem besonderen Wehrthurm flberbaat

Aehnliche Thiirme finden sirh .in schwachen

Stellen der Veribeidigungslinie. im Innern

ziehen sich an der Mauer die „Gaden" entlang,

unterkellerte Schuppen aus Fachwerk, welche zur

Bergung der fahrenden Habe dienten, während

'} Kr. Schlegel «GrandzUge der gothischen li«u-

kttlist aof einer Reise durch die Rheinijegenden. etc.

Ifi04-18()5. VV.;rkr VI, 2»S, 277.

*; W. WeingärtDcr .System des chii*ll Thmm-
buei.« (tittUagMi IMO,) & 74.

das Vieh auf dem freien Platz um die Kirdie

gesammelt wurde. Diese festen Plätze ent-

sprechen in Anordnung und Gebrauch durch-

aus den Rundwlllen und Fliehburgen, deren

Reste überan in deutschen landen so zahlreich

sind. Einer starken feindlichen Macht waren

sie nidit gewachsen und eine längere ernste

Belagerung vermochten sie schwerlich auasn«

halten. Aber in den unaufliörlichen inneren

hehden des Mittelalters thaten sie ihre guten

Dienste. Denn man taut» sich erinnern, dab

die mittelalterliche Taktik nicht darauf hinaus-

ging, den Gegner aufzusuchen und in offener

Schlacht au6 Haupt ni schtagen, sondere an

solchen Funkten in sein Gebiet zu brechen, wo

er nicht stand, und schutzlose Dörfer auszu-

rauben und niedersnbrennen. Man mufs etwa

die Geschidite des sichmschen Bruderkrieg«

lesen, um /m erkennen, wie sich die Gegner

geflissentlich auswichen, dagegen in rückwär-

tigen, raschen' Brand- und RaubctigCQ dne

ungemeine Tapferkeit entwickelten. Zur Unter-

stützung dieser Ansiclu vermag ich einige

chronistisdie und urkundliche Thatsadien an-

zuführen, welche sich allerdings nur auf das

alte Hcnnebergiache und WUrzburgische Gebiet

beziehen.

la einem Leheosveneichnifs des Grafen

Berthold von Henneherg vom Jahre 1317 heifst

es: Htinrick poh Wenghtim Jtr hat von uns

zu khene ein gaden in dtm Kirekkvft wu Ohim
Lurungen.*) In einem Vertrage zwischen dera

Abt von Fulda und dem Bischof von Würzburg

über das Amt Hildenberg von 1343 wird be-

stimmt, dafs die befestigten Kirchhöfe zu Nord-

heim, Sondheim, Urspringen, Stetten, Alprechtis

'Melpers), Heym fürte, Hausen und Ober-

fladungen gleichmafaig beiden Herren und ihren

armen Leuten otTcn stehen sollen. Im Jahre

I
1379 vertrug sich Graf Hermann v. Uenneberg

mit seinem Vetter Heinrich und setzte tu A.

fest: Wert auch, doM äU ves/e Srvartta (hd

Suhl) atiir dahrvnf vn^rr kirchkofe gnouncn

-iuern oJtr ^nvuntn wurden, btstttt tvtrn odtr

wurden, et der v^r geturnte grave Hemrkh
i>r>» dem t'elde tsuge, die sal man vns t>nuortto-

gittliih mit dtr habt, dit dar jue geuomtn

wurde, ungeuerßck jnantiBOrtt» vud intder

geSeu,^) 1380 stellte Dietikh Kie&ling einen

°, V. Schult es »Diplom. Geschichte da yiSfl.

I

Haium Uenneberg.« (HiMbarghMiaaa 1791.) U. 3, 37.

t ') »Hmcberier Uifaudeabeeh.* V. 174.



IWl. — ZBnaCHRlFT POR GMUSTUCIIB KONST — Nr. 7. 914

Fif 3- Ktrelie ni Rohr.

Lchnsr«vers aus Uber Schtofs und Güter zu

Oberstailt, das Kircktekitt mit Htm kirthkofe

und silun dastlbiz.*] 1392 verkaufte Heinrich

Vogt an Graf Heinrich von Henneberg tnoey

gut MF tktymar (Themar) vnd ein btri/rid im

karekkfiff t/ase/isf.*) In einem auf Wiederkauf

errichteten Kaufbriefe über die Dörfer Hcrpf

und Stepfersbausen von 1889, in welchem Graf

Heinrich Ixide Dörfer an Heint und Fritz von
der Tanne abtritt, wirrl bc!;tiniml: il^rr es auc/i,

dass wir aJtr VHSSer erben mit den obgtnanten

kerm fr«m»m »4tr ihren erben ttufeden

quenien, so tuläen wir oder dit vnssern vns

liu den vorgetekriben dSrfem oder davon noch

vs denselben kirthkoffen niekts behelffin waier

sie oder die iren darus beschedigen an ge-

verde. Im Kampf des Riscliofs Cerliard von

Würzburg mit seinen Städten 1391) trieben die

von Wardiarg die Pfaflfen ans und nahmen
ihnen ihre Ottter. ['ndc der krigk wart also

argk, das die siele uss sogen usidt ufyndeten

die pfarkoufe tmdi die kirekiH timde die ttoUer.

) Eilend» m. 104.

«) fcbeoda IV. 309.

'^ Schalles »Dipl Geicbichi«.« IL 3. 180.

Ah$a waren sie ussgeugem v&r ejme» vesten

kirekauf, do besampnrten sii'/i zuurif ihum

Jurten mit yren /runden unde rantcn sie an,

unde sie worden fluehtigk, unde slugen ir wol

xwei lussent tot.^^] 1440 empfing Conr.id

Trabet von Graf Wilhehn von Henneberg den

Herrenhof Hehnershausen mit Zubehör unri

mit den Hütten (Gaden) auf dem Kirchhofe. ")

KndÜch bestimmt das Weisthum von Mellrich-

stadt von 1523"*} bei KriegsUuften : Auch ob

die Fremd in ein tekntfßiektig Dorf gejagt

7i'ui d(n und bf^elirlen in Kirchhofe, alsdann

soll man sie nein lassen^ die Feinde aber nicht.

Dam mag ergänzend die Notiz treten, da& im

30jährigen Kriege der Erblandmarschall des

Herzogthums Lauenburg sich auf dem Friedhof

und in der Kirche zu Gudow mit seinen Jägern

und Braeni einmal 2 Tage gegen Tillys Streif-

schaaren wacker hielt, bis die Feinde, die kein

GeschUt£ hatten und eilten, von dannen zogen.

Aus diesen Nachrichten geht wenigstens deutlich

hervor, dafs feste Kirchen nni Kin hhiife im

ganzen Mittelalter im Gebrauch waren und fast

ebenso hoch wie eigentlidie Burgen geschAtzt

wurden. Ich zweifle nicht, dafs diese Daten

durch eingehendes Urliundenstudium auch für

andere Landesthdle sich reichlich vermehren

Kirchhof der alte Ring-DaTs im befestigten

wall fortlebt, scheint

mir dorch das gleich»

mäfsige Auftreten der

G.idcn gewahrleistet.

Denn ebenso waren

beim Ringwall die im

Blodtverband oder

Lehmstakung errich-

teten Hütten ange-

ordnet. Indefs läfst

sich auch in einzelnen

Fällen der direkte Zn-

sammenhang nachwei-

sen. Bei Möbisburg
findet sich ein Ring-

wall in iMiri^lmärsig

rechteckiger Form,

t:^-' l^^l

Hg. 4b KIrdi« b VaaUatf.

619.

**) R«tke •HuMogiiclie Chranik «d. Wageh.«

»Henaeberger Urkandcnbaeh.« VIL 88.

Iii KeiiihariU Tcrm. BtilllgaB *WU Gt^
de» Frankeukitdc«.» III. 108.
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eiiwnciti duidi

die Gen, an-

dreneits durch

den Abftll des

Htigds gesichert,

an zwei Seiten

von Wall und

Graben umzo-

gen, anf dessen

schwächster Sei-

te später die

Kirche mit be-

sondrem um-

mauerten Rfrch-

hoferrichtctwor

<lcn ist.'*) F'cr-

rii. ti KJfk» n llahamiK. „g,. jtgnj inner-

halb dnes Schlackenwalles von enormer Festig-

keil, der iwischen Ht-tschbiirg uiul B ii r Ii f i h r t

aufeinerfegen die Ilm vorspringenden Kalkstein-

lOnge errichtet war, eine Kirdhe des bl. Martin,

welche 1 190 von dem Dome in Erfurt bestätigt

wird. Bis vor kurzem waren noch die Funda-

mente derselben sichtbar, jetzt deutet nur eine

kleine Rrbebang ihre Stdlean.'*) Bei Hümmels.

h.iin, S. A., heisst noch heute ein Ljut crlialtener

Kingwall »die alte Kirche«. Und so wird wohl

ningen sind solche erhalten m Lentendof(

Vachdorf, Belrieth, Elnhausen und ObermafstiJd,

unterhalb Meiningens Walldorf, Herpf, Betten*

hatisen, StepferahauMn, dann nm Themar mid

HiMburghausen zerstreut Nordheim, Queienfeld,

Gleicliambert?, Strcufdorf und Pfersdorf.

An der Hasel liegt Rohr^Fig. 3l, besonders

merkwardig dnrcb wohlbeieugtes Atter. Hier

stand eine krtnif»! Villa, welche den sächsischen

Kaisern Heinrich I. 926, Otto I. 941 und 959.

Heinrich II. 1O09 zum Avfeethatt diente. 97S

schenkte Otto II. dem .Miare St. Peters im

AschafTenburg „eine Kirche und einen Hof in

Villa Rora". Und aui dieser Zeit ist die ICirdie

mit Krypta, fraglos auch die Befestigung er-

halten. Sie liegt etwas erhöht über »lern Dorfe

auf einem sanft abfallenden Hügel. Auf drei

Seiten ist ringsum ein trockner Graben ge.

zogen. Dann folgt eine noch jettt 4—5 m
hohe Ringmauer mit einer AbMufui^ für den

Webrgang und zahlreichen Schie&ltehern. Die

Einfahrt ist mit einem rundbogig gewOlbleo

Thore überbaut, über welchem sich ein erst

vier-, dann achteckiger, später verbreiterter nad

noch 1S80 renovifter Thurm erhd>t Eine a«

die Ringmauer aQfeldinte steinerne Treppe

fuhrt zu seinem oberen Geschosse empor. VorKmgwaii auie aiie xv.ircnea. una so wira woni , man zu seinem oocren uescnosse empor, vui

viellädi eine alte, feste Anlage die Wahl des | diesem Thorbau ist noch eine Art Zwinger,

Platzes fiir die Kirche bestimmt haben, welche

fiir das Dorf als Fliebburg, gewissermafsen als

Cidatelle diente. Denn auch die Ringwalle

haben keineswegs als ständige Wohnsitze ge-

dient. Gegenstände, welche darauf hinweisen

könnten, wie liandmuhlen, Korn>iuet>>cher,

Spbinwirbel, Webgewichte^ fdilen fast ganz.

Wohl keine Gegend Deutschlands ist so

dicht mit befestigten Kirchhöfen und Kirchen

besetzt wie das Werrathal. Man kann fast

sagen, data die ato Heerstrafse, welche vom

Norden nach dem Sdden des Rei<iK's mg,

systematisch mit einer Kette von Burgen und

Fcstnogskirchen gesichert

wurde, weklie unter höherer

Leitung zum Zwecke der

Landesvertbeidigung zu

Stande kam. Auf der kurzen

Strecke von Themar bis Mei-

von einer halbkreisrunden Mauer mit Schiefs-

scharten umzogen, angelegt, welche ein breiteres

Kundbogenthor aufweist Jetzt steht nur noch

die Schule innerhalb des Beringes. Die Gaden

sind im Anfang des XIX. Jahrh. abgetragen.

.Auch die Kirche in Leutersdorf liegt

burgartig über dem Orte auf einem HOgeL Die

alte Heerstrafse führt dicht an ihren Mauen

vorUber. Sic konnte also zugleich als Thal-

sperre dienen. Audt hier ist der Aufgang

durch einen Thorthnrm gduhrt, der noch int

XVII. Jahrh. erneuert wurde, und die Gaden

sind wohleihalten und werden noch theilweise

»Tlilrii^c«F. Regel
II«. »Hi.

Ztchiesclie in >Mhth.

d« V. fttr di« GcsdL o. A. vob

Brfart». XVL »I. flg. a. St. OMrff te Ha—bfg.

Oigitized by Gqogk
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als Keller atid Vorrathsräume benutzt. Be-

zeichnend ist es, (laf^ /u jedem Nachbarrecht,

d. h. zu jedem der alten Hauerngiiter, welche die

„Gemeind«" bildeten, )e ein solcher Gaden ge-

litirte. Die Kinrirhtung hr.t si< Ii ;)l^r> mit den

ältesten Siedelungsverhttltnissen entwickelt. Hin

Hieil der Gtden ist xweistöck^ mf der Ring-

mauer errichtet und bewohnt worden. Im be-

nachbarten Vachdorf (Fig. 4) ist nur ein

ataiker Rtindthurm an der dem Dorfe zuge-

kehrten Ecke des Kirchhofs erhalten, welcher

mit dem anstofscnden Maiierring und den über-

kragenden (iadcn eine recht makrisclic Bau-

gruppe bildet. Auch sind hier die Spuren des

Wallgrabens sichtbar. In Rinhausen (Kig. 5)

finden wir dagegen wieder den Tborthurm, und

Ende des XVIIL Jahrb. abgetragen wurden.

Im Volksmund lebt die Sage, dafs an Stelle

der Kirche ehemals eine Burg gestanden habe.

Und so oder Ihnlich waren die meiileii Kirchen

dieser r.egciul befestigt. Man nannte sie

schlechthin „Burgen oder Burgatadel".'*i Auch
an der untern Werra sind die Kirchen mit

Pfarrei und Schule mehrfach auf sichrer flöhe

Über den OlUKhaften angelegt. Ein Thortburm.

ng. 9.

auch der Kirchthnrm leigt noch einen «nnen-

artigcn W'chrgang ähnlich dem in Scluala. In

Walldorf ist die Kirchhofsmauer iast rein

qtiadraiisch angelegt und an den vier Ecken

mit Rnndihiirmen bewehrt. Besonders interessant

sin<i d.inn noch die Anla^t-n in Herpf mit

doppelter, in (ileiciiamberg mit terrassenarligei

Mauer und in Queienfeld mit einem Wasseiw

ring. Kine Untersuchung dieser nni]!] e i .i

von Herrn Geh. Oberballratfa Fritze in Meiningen

in KOne zu erwarten.

Wie viele von den tu kundlich crwlhnten

Festungskirchen im Amt Hildenberg an der

Rhtin noch exiitiren, konnte ich nicht fest-

tdleo. In Kaltensundheim war die Kirche

von einer do]ipcltcn Mauer umgürtet. Die

aufsere war mit fttnf RundcUcn, die innere mit i

vier dicken ThOrmen veiaehen, wdcbe aber I

der 1517 erneuert wurde, findet sich noch in

der Rirchhofsmauer zu Kttenhausen.

Im eigentlichen Thüringen begegnen ver-

hKltnifsmkfsig wenig und nur schlecht erhalten«

Beispiele von Burgk irchen. Eine der interessan-

testen Anlagen, das Kloster St. Georg vor

Naumburg (Fig. 0}, ist spurlos von der Erde

verschwunden. Nur aus einem alten Sdche

kann man den stark bewchrtcti Z:is' ind er-

kennen.'^) Kirche und Propslei waren von

einerhohen Ringmauerumschlfloen. DasHaupt-

thor war von zwei starken, mit Schiefsscharlen

versehenen Rundthtirmen flankiri. Neben diesen

Bill der , Da« Amt Lichlf nljerj;", »Zttckr

(i. Ver. f. Thür. Oes. h. u. .\.. XVI. 2-lti.

''}
J. M. Sc ha melius •Hittor. BcschrtilMlig

von dem ehemals bcfUhmicn lienediktiaat-Kkstar m
Sl. Georfca.« (Naanbaif ltS8.) S. 18.
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fanden sich — genau wie bei Burgllioren — ge-

zinnte Bastionen. Hinter dem Thore erhob

Bich ein gewaltiger, rander Webithurm, welcher

durch einen Riuksjtninf^ verjüngt über (He

Höhe der Kirchenschiffe emporstieg. Die Bau-

formen srod romaniBdi, Tiellddit noch aus der

Griindungszeit um 1090. FMt möchte man an

die Uebernahme eines allen profanen ^\'crkes

denken, wenn nicht die Lage der Eckcbardiner-

hatf gcgenOher von St Georg, an Stelle der

späteren Dnmprobstei, ausdriicklich »jherliefert

wäre. Aehnlich hatte Heinrich I. 934 in Merse-

burg do „altrdnisebetWerk mitemer ateineroen

Mauer ntngrhen tinö unterhalb desselben die

Kirche au» Steinen aufführen lassen". Und
Bischof Beraharf von Verden ;-{ 1014) „begann

den Bau eines steinernen I hurmes, wie sie dort

zu Lande selten sind, neben der Kirche zu

Verden","*/ wobei man doch nur an ein

Festimgawerk denken kann. Aul&llend ist

jcdcnrill?, dafs auch die friedlii lu-n Cistcrzienser

von P Torte ihren Klostet bezirk mit Mauern,

Thor- und Eekthlinnen umgaben.")

Ein lehrreiches, wenn auch nur theilweisc

erhaltenes Beispiel dieser Art in Thüringen

bietet die Kirche zu Mi Ida b. Blaukenliain

(Ptg. 7) auf der Hochebene awticben Saale und

Ilm. nie Kirche i^t iinict Henntzung des frtih-

gothischen Thiirmes und eines späteren Bein-

baoses nach einem Brande 1796 neu erbaut

Sie ist von einer fast quadratischen Ringmauer

umgeben, welche an vier Ecken mit Wehr-

thttrmen gesichert war. Von diesen ist nur ein

einsiger stehen geblieben. An ihn stöfst eine

Mauer, welche nach dem jenseit*« de: Straf-se

liegenden Pfarrhause geführt ist und früher die

Ein&hrt nur durch ein mitZinnat bewehrtea Thor

gestattete. In <!er Stirnmaucr der Pfarrei, welche

nach Inschriften 1565 und 1675 neagebaut

wurde, findet «ich ebe Schiefsacbarte, eben-

solche in der Kirchhofsmauer, davon einige in

der Form von „Ifasenscharten", mit eingesetzten

Keilsteinen, angelegt sind. Sehr zur Festigkeit

der Anlage dient ein vorliegender Tddi, von

welchem örtlicher Ueberltelerung nach aufbei-

>) Thielmar »CbroBieoB Mencb.« 1. 18,

vni. .41.

") Weitere Beispiele von Klosieiliurgen hei A.

Leiioir »Archilecture momuliqae«. pag. 57 ff. XKe

BctrKhtnnc der btfdut lebmidieii und «gcMfligoi

en^Nsdien and iftodkea Denkaitct maTt hier latcr.

bkiben. Siehe dwtflier SehBaave IV 41».

r<g. a. KM« h gtfcMlw,

den Seiten einst Wall-

graben um das ganze

Dorf geugen waren.

Weit einfacher ist der

Kirchhof von Schaala

bei Rudolstadt (Flg. 8}.

Hier ist über dem späl-

gothisch erneuerten Thore

eine gezinnte Mauer auf-

geführt, in welcher ein

gedeckter Wehrstand aus-

gespart ist. Ein kleines

Satteldach bedeckt das

Thor. Dagegen ist Iiier

derZinnenkranzdesKirch-

thurms noch woMeriiallen.

Man steigt durch eine I-'allthUr hinaus und kann

sich noch heute nothdürftig in dem \Vehrf,':»npe

bew^en. Die Zinnen, die Wasserrinnen am
Boden und die weitvorragenden Wasierspder

sind ganz unversehrt. Die Plattform ist nnr

4 X -1 m weit und wahrscheinlich war der ulte

Helm viel bescheidener aU der jetzige, fehlte

vielleicht ganz. Sonst sind in Thüringen blofse

Mauern mit Schiefsscharten fast die Regel, oft

frcilicii bis auf dlirftige Reste abgetragen. Ich

nenne solche in Lichtenhain b. Jena, Kefs-
lar, F. nirerda. Heiltngen, wo aiirh am
Thurm noch Spuren des Zinnenkranzes sicht-

bar sind. Neckerode mit dner deutKch er-

kennbaren Dorfiitmvallung, Gertewitz b. Pöfs-

neck, Neunhofenr wo auch das Pfarrhaus

von einem Wassergraben umgeben war. In

Oumpcrda, S. A., ist der äufsere Apparat bis

n«f eine Schiefsschartc im Süden des romani-

schen Thurmes vernichtet; aber neuerlich stiefs

man auf einen in das Kiesgeschiebe emge-
hanenen Schleifgang, der einerseits durch einen

Schlot in den Altarraum, andrerseits in einen

benachbarten Keller mflndete. FrShcr sotten

noch swet gleiche SchleilgSnge vorhanden ge-

wesen sein.

In Sachsen sind bisher vier ficste Kirchen,

in Kbersdor^ Thierbach i Vogtlaad, Geithajm

und I.upati bekannt geworden. In Ebersdorf
b. Flöha ist die Mauer rundlich tmd von zwei

Thttrmen mit spiub(^gen Dnichfidiften be«

wehrt, neben denen Schiefsscharteu den Ein-

gang decken. Die Thtirme sind nur von der

anliegenden Mauer aus zugänglich.^; In Lugau

««) Steche »Bisa- aad KmMdeBlimllirdMKaHi^-
Sii^tea« VI. 48.

Digitized by Google
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ttanden mit der ehematigeo romanischen Kirche

drei freie Th'.irmc in Verbindung, wovon der

nordwestliche aufdem K.irchhof zwei vennauerte

weite Pforten hatte.*') Im nördlichen Deutsch-

land scheint der Typus im allgemeinen seltner

SU sein. Ottc nennt Marienhuve in Ost-

fricsknd, Ankum, O. A. iiersenbruck, Giers-

dorf im Kreise Brieg. Idi kann folgende hinxn*

fiigen: In Mackenrode, Grafschaft Hohen-

stein, stand der mit Mauern, Thürmen und

Gnbcn beftstigte Ganerbiathof «af dem Kirch-

hofe und wurde 1790 abgebrochen und zum

Kirchbau mttverwendet**) In Teutenwinkel

steht vor der Kirche ein mächtiges, gezinntes

Spittbogenthor mit zwei seitlichen SchieTs»

scharten aus dem XIV. Jahrh^ eine kleinere
'

Pforte daneben ist spAiei eingebrochen, die i

Rn^gnaiier scheint gans abgetragen so sein.**)
|

In Canmin 'Fig. !>i ist eine Welirmauer mit

Zinnenitranz und zwei rundbogigen Thoren vor i

die Kirche gelegt, aus Backstem mit vier gla-

sirten Kacheln und geputztem QJucfstreifen,
|

wohl noch aus dem Xlll. Jahrh.^^) In Horka

»') ehends VII. ir>

.Schmidt •H.iu- iiiul Kuii'^tdenlcinSler der

Ptov. S.ich«.fn. XII. M ».

") Schlie *H»u- uod Knnsldeakmaicr dei UroIi>

henogi. MeckknbniK-Sciimria* L S2ft

«) «benda I. 44».

in der schlesischen

()berl."a:sit/ umgiebt 1

den Kirchhof eine ge-
'

waltige, ungegliederte

Mauer, welche zur Zeit

der Hussitenkriege

noch erhöht worden

sdn soll nnd mit 72

Zinnen nach Zahl der

wehrfähigen Bauern ge- S. c
krönt ist. Innen läuft

'

ein WchrganganfHoiz- ^^^^ xhorl-i
balken.

Ein verwandter Typus, bei welchem nur die

Mauer fehlt, findet sich in den Nordsee-

landern.") In Ostfriesland und Srhleswij,- be-

gegnen Kirchen, die vor Kinfithrung dci liatk-

stetntechnik, also noch im XII. Jahrb. enl-

standen sein nvissen. In der Marscli «stehen

die massigen Bauten aus Sandsteinquadern oder

riesigen Feldsteinen auf einer kQnstlidien An-

höhe, Worth^ von einem Wassergraben (Graft)

umgeben, im Westen, bisweilen getrennt von

der Kirche, ein fester Thurm, der den freien

I riesen in ihren xahhekben Kllni|»<en mit den

Grafen und den Brcmeneem als Ztiflnrh* diente.

NUchwilv »..A,
(Schluf. folgt.)

Hcinr. Bergner.

Olle »GmcIi. der ran. awrinatt« fil4.

Hü che
Eichtläit« Kiiinl. Zum (> dI den e ii l'rie«let-

j 11 h 1 1 a >i III , .S. K. (iniiden de« il. 11 l)i>.chofs

L>r. KruDi Leopold Freiherm von l.eon-

rod, gcMhilderl von F. X. Herb, K. Mader,
a MnUl, J. Schlecht, F. X. Thurnhofer.
Mit TllelbliU voa Fr. Geiges, Zeichnungen von J.

KieiicT, 147 Abbildnngen im Texte, Miwie 25 Tnfcln

und einem Forbendruck. München l'.Nil, Verl.'ig

der Geselkchafi fUr chritiliche Kuntt. (i'r. 12 Mk.)

Dem banitHim^gco Bischöfe, der «eine Donkirche

arit fi«l GflsdiiSk «ie Bifw hufertdlt nad n».
gailattat, Mhisr Hs«iinp4hi bsModef« Sotgt caft^

wudl, da« DItiMUUlaHiMttm gegrflndel, die Kvntl.

»tudirii Ii: jeder Weile j;efürdert hnl, konnte 2U »einem

Jlibelfetlc kaum eine pacscnderc Gabe gewidmet

werden, aU ein die KimMtchSlxeceiner Bischoiuladt be-

scbreibeadet Prachiwerk. FsafkunitvcrtliDdige Priester

hsboi rar AbfuHog dciselben tuMMnragewiiM, wid
der begeiiterlen Pietll, welche Oberall die Feder ge.

fllhrt hal. entsprichl die Sachkenntnis , die das viel-

geslallige, bis dahin aus der Vcrl>oTf;enheit nur spar,

lieh heruigezogeiie Material in truwcnachaftlicbcr

Fom naansMUtelt md würdigt an dw Hand

rsc h ;iu.

I

durchweg guter .Mibildnngen, die aK eine eilirldiche

llereii'heniii^' (!c> hi'clerscliui/e;« he-.*eiLhnel werden

r dUifeu. — Kichu&ll hat den ungewöhnJicheu Vorzug,

dafa in Minen Manem die venchiedenaten Zweige

der Kunst, nicht wir Archileklar, Malmai and FiMlib,

sondern das Goldsebmiedegewerk und die Weberei

! nebst Stickerei von der ron.n: t-i 'ifii Periode bin tief

in die Kenaissniice durch hervurrajjende Erzeugnisse

vertreten sind, und wenn Uber ihre Erhallung ein

glockbcber Stern gdcuchlel hat, dann hat abar

ihn Hcnlelhnig aad IffwaiMaUltmc aieht »iedat

gjlcklich die llnnd gewaltet, der die EiahlHMsi

keil der gei;eiiwäriigen Erscheinung grolsenibeib ra

danken isl. -~ .Ms eine .Art, weniK^ten5 n]s ein

Stück Kunstgeschichte präunlirt sich daher, sumal

in ihrer opulenten künstlerischen Erscheinung die

vorleceDde Weihegabe, die nanenllich den uUrckbcii

avawM^eii Meiten, welche Im Srarianr gaatiche

Aufnahme, wissenschaftliche Ausbildung, auch erste

Anregung tum Kunsistudium gefunden, im Dom die

hl. \Vcih''ii erhalten haben, ein kostbares Andenken

I
sein wird an die dort verbracluen Jahre, denn an die

I meiitM Dnkatilkr «erden ai« durch die Abbilduagm
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wieder erinnert wihiend ihnen andere, besoniiert dte

n Sl. Walburga
,
ah neue OffcobaruDgeti erscheineo

mScen. Untcf den leisteten verditnen du ufaiiMia
gniMHe. frlk(atlri*eb» Fingerrrliqaitr mit dem cleieh-

zeitigen Kelch, towic d.is Lrichi-iiiiiLfi dr« Kanunikus

Liuliger aus dem XI. fahrh. hcrvoigf hoUeii tu weiden,

ein »ehr metkwüi.Jigr* i..Trni(-iiischfs Gewebe mit

'I hlermuktertingeu und mit chinoittrenden Ornamenten,
towie die auf denMlbaa swtickgefuhrte Kwiila des

XIV. Jaltib. und dat n einem KiMcken mariieittie

TngahirdMn mit byumtinbdken EHHibcImcliefi ond
»pSlrom,Tiii>chcn .Schiiieiifjriiir>,ver?ieruiiK<: ."'nein

Kingi ric'iijuiar mag da» mi ihiine t>eliiullii:lic An-

h,iben, welche» fur eine deul»che Ar-

beit de» Xr Jahrh. angesprochen werden dttrde, wie

XU jenem frlibgo4hiecben Mef»gewMMl die toeenuMMc
Kaaula de» hi WÜRbeld, «rekhe mll dem Stein'

w»lio|>h«]); VOM Jahn 12«» {;letchteil(g Min kOnnle.

I£in eiyrnirl iger, l(un5l-wlr kii;iiir(;cicl(ichlin;h liiich".!

weilhvoller Kudex i*( da« i'uitiilical« de« och.

tlüliischen Binchoit üundekar II , welche« aus der

tweüen HMfie des XI. b«s in du XVI. Jehib. die

Schotebeiiicca, die BlidiOCe vnA mbrbdlM Vrcihe.

ttCMii «Mblk, detail seUMielM lielildtMilte der FcMp
•chnft war bctOAdeteti ZIenIc fereiehen, leie die tob

den beide» koubaren CemildcN de» klieren llolltein.

Schailfae.

Bniyn verfolgt, die der Ursulalegcnde eineB Uamft*
iheil ihrer MoUfe Dl hehMlkhcher Vorlieb« and
poetiscbet Mmiimc «BMamMii haben. Anch die

„ReprCsenlafiiHwdanrtellnBgen'' mit Pfeil, Speer, Krone,

Schutzmsnltfl, obwohl schon in der spilromamschrn

Fermde beginnend, beherncheo die Gliuiicpoche iroD

t iOO bi* 1510, der auch die ,,cykli»chen Darntelluugen"

angebftfen. IHe drei bcdeniendaien demlben, die einem

Scbder Lochnen, dea vaa Sdialeenap dem Meiner von

I)ie Legende vnii der hrilif;''" Urml» in

derKolnerMalemchule von Egbert Delpy.

K«ln ItiOl. Kölner VcflajpaDatatl mh! l>Bckcrcf

A.-C: (Preis R Mb.)

Mit giofier Pinache bchandeti der ]unge Doktor

in »einer Diuerlalion den iniefcssinte« vaterstüdt ^chen

StufT und bespricht im 1. K.tpilel die EnlwickluiiK der

UiMila-Legende» Um die Au!>gmallting, die sie im

Lanfe der Zeil, namenilich am Ende dea XII. Jahrb.

erfabren, wiedennllndcn fai den Daialelbmgeni «eiehc

die Kölner Knmt ihr (ewidme« hal. Diese Dar.

itellungen werden dann in den vier weiteren Knpiteln

gepnllt uii<l rw-ir /nitiicIiNl die Ins 711111 liliil'. den

XIV. Jdhrh, teicheti<le», von ilcneti ilic itlicsu- .tui

einer gravirlen Schussel des XII. f;xhih. bcqejjnel.

In ihrer F«rm wd Bebandhiug den aicmllch zahl>

reichen ronutiiBcbcii HcmhiKheeken (leich, die ru-

raeisl mit mylhulugischen Szenen versehen, lu pro-

f.tiieTi /.ueekrn (gebraucht wurden (vergl. diese Zeil,

üchrifi H<!. X, Sp ''Mi if. i, hal sie vielleicht der Abtitoiii

der St. Ursulakiichc 111 Köln zu Mlurgiachen Zwecken

gedient. Aus drritclben Kirche Stammt das spSlroma.

Biacba Kaubel. welches bi der betdla dem Xlll. Jahrh.

ei(anen Malereileehnik der verfddelenGewSnderund
farbigrii Kleischlbeiie die hl. Ursula als Standfigur

in der .Vl^iuier dcf Mcaleii Wilhelm darstellt, vielleicht

auf der Grundlage einet ülleren Hilde». Mit dieser

Zeil aetien die „hittorischen Eitiietdaratelluiigen" ein,

weiche der Verfaaier an der Hand mancher guten

Abbildungen dareb die Malefschulen dea XV. und

XVI.Jahih., alan mn Hormann Wjnrieh bis Baitct

Meit nnd Atr die unccmein reiche AtnlMMa«g and
hohe Werlhsch£uung der l.,«grnde als lieredlc /cti^^en

angeführt. So deckt sich die Geschichte der lUustia-

lion, wekiie die Sl. Uraulalegende in Köln erfahren

ImI, «am groficn Tlieil mit der Gescbiciue der kAlni*

sehen Makrtelnile, und diesen danhbima Umitatid hat

der VerCnser weidlich an^gennlst fte seine ansprechende

Studie, die eine Idylle und «ine wisscntchaftliche

Leianmg ht, eraBl, deirsig, doichaichiig, anregend.

Scbailieca.

Da« B ra u II > i ii w e i K er Sk i r ? e n Ii 11 c h eine»

mittelalterlichen Malert. Im Auftrage des

Vereins fttr Cenchichte der Deutschen in ilAhmen,

beraMSfegeben ton Dr. Joseph Nonwirib. Mit

29 Lidridmckiafehi In Mappe, j. G. Calve In Frag
1R!<7. (Preis MU.

Dem um die KuiiUgencluLhte iifthnieus hochver-

dienten Verfasser mufste doppelt willkommen sein

die tron ihm 1%94 in dem Uraaaschweiger Maacom
gewonnene Wahmehmnug, dafs wold 4nf «hien bdh«

mbchen Meiner MfOehnillbmi sei das dort Itereits

Uber SOO Jahre t>ewahrle Sltiaioaoaoh , welches Icura

vor HtlO eiilslanden , mehrere lahrzehnle später

durch ver»chiedei)C Veraitdciungeo allerlei Verun-

staltungen erfahren hat. E» bietet auf AI UMMom
(die von -14 ttbrig gebiebeo sind} Paiaieihwge» von

PaiBonasicno, von einschwn HmügBOt von lhro>

nenden llerischeru, von Liebespa-ireo. die sich ab
mit der Feder gewandt geteidinele Narhliildungen

viiihan.iener Figuren >u erkennen geben. I)a leiriete,

wie die meisten figdrlichen Gebilde dieser hoch-

golhischen Zeit, in den Uewegungeo und den dadoreh

veranlafstea Fallengebongen ihre Hanptbedeoumf
haben, so stehen diese nach Mer Im Vordergrande des

Interesses, zumal der Zeichner auf die (.jnien. und

Schallenftihrung sich beschrSnkt hat. Aber auch an

harten Chnraklerisiruti(;eii fehlt es bei einreinen

Köpfen nicht, so dafs dieses seltene liuch einen un>

gemein wichtigen Beilrag liefen zu dem kunsigeschicht.

liehen Betrieb in dieser so prodnklivca 2eiti in der

neben den religiltaen Bedürfnissen auch die profanen
^ eiguncen In den Nfincnszenen ihren Ansdrack «Bchlen,

nie in dcu Wand- und Miniaturmalereien, so in den

Teppich- und Elfenbeinrelieft. Sollte es gelingen, von

diesen Kopien da» eise oder andere Original tu ent*

decken, so wtlrde der Werth dieser, auch hinsieht»

lieh dos eingehenden Textes höchst lehrreichen Publi.

noch gesteigeit wceden. Sehadts<a-
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I F.J.Casaretto
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Firmung8' # ^
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L Schuma In DÜ88»khpf,

n

TermniLSClWAlliinnUiiil

Soeben lit «nwhie&en:

Lateinischer

Festchor
für K' iniv. htc Stiiiirnrn (6—7»timmSg)

Zur Verwendung b«i hath. FattilehlieHe«

iPepal> und HUi'holsri'iiT, rhmni; nad
tttblliuin riiu-x l'rlestem und it'<l<- hindere

katlioliiclie FeatUchkeit.)

P. Victor Edcr, O. S. B.

()|1US () -1

Preix 80 Pf., von 10 Exemplaren

Ah jo 30 Pf.

,
\vt'/*'ri -t^'iiUT f'-'%tli'-'>i -II W'il'kuili;

nnil H.'iiirs nHi-^ik-ili:-! lien WCrli"^ licn

fiiiiyi'rMKissfn ui-uhlt'ii t'hnrt*n jufs

wärmste empfohlen »iTdrn kann. Na-
lanMUek Mt daraaf aermerkiam ge*
imimM, daaa diew« Opn* gelegentUcli
daa Biatuatea elnaa Btodmla voisS|lleii

Tcrlu I« 1. MHWAII Ii MnllHl

S' -A)v\\ ivl riM hii Ticn :

Mariae {{eiingaDg

Gedicht von

Pfarrer J. BAUTE
komponiert ron

P. PIEL op. 104
A iürA MinnerHtlmmcn

« für 3 Frauen- oder Kinder^liminen
~ odt Bagleitanc der Orgel oder de»

/VW« jmhr /hut^sJfmMmt SD Pftf« Jede

Oeaeagatlnuae ( Pfk.

Ein Oedidit, da« derSeele nit rUven-
der Innigkeit die Bedeutmv der

Qnaden-.tätte Mariae ileimijanf; (OoraiiF

Hon) im hl l-indr viTiii'ücnwürtlgt,

von Fiel Htiillciit und eri;reifend, cdil

volkxtümlirh in Mu-^ik ßo-elüt.

S. t. rto. K. XIV. 7.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich ülüstrirten Zeitschrift, welche die

l''ragcn der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Gencralvcrsammlunpcn der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Hresiauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. von Hecrsi«an auf den 12. Juli 1887 nach BONN einen

grofsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden ßir das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörti-rt um! fest^'cstcllt, ein provisorisches Comiti

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheinen beschlossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

zu Bonn die erste riencralversammlung, weicht die ..Vfrcinij^unj» zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satxungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Alexander Schnüi gen die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. l'cbnmr 1888 der Firma L. Schwann* zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seine Zahl auf 24 vt erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgiiedem

Bbreniaitglieder: Seine «nbiediSflieben Ciwd«n Heir EniitMlhaf Or> HiitntTOS SlKAft von Kala,

Seine bitchöflicheti Gnedcn Herr Biiclwf Dr. PAnun VOM KinuK wm
Rottenburg.

Seine bUchöflichen Gnaden Herr Weihbiichof Karl Schroo von IVier.

Dr. Freiherr Qu v. Uksrkman (MOnstm), PrifUdoMni Dr. Ed, FuifsiacH.IUcaAaTS

Vortfttender. (Bonn).

Rentner va.v Vleutsm (Bomm), Keiienftihret Riltergulsbesitzer von Grand-Ry (Bonn).

und Schriftfabrcr. Köitisl. B«Br«lh F. C yiuMANK (KOiLN)i

Donlcapitrier AUMMKRCHtK (Hukk). Domlcepitiiler Dr. Jacom (Rcontsrnmc).

Doinproptl Dr. Br.Rl^CE 'KrtrvV rrnfrs r r Dr. Kk. X. Kkai s !• xkhil ao).

tieneriUdirektor RsMK V. Boen (MEriLACii). Kon&utorialratb Dr. Po&scii (Bresij^u).

PmfMtar Dr. DnmtiCM (BRAVRin>o)ii tWenor Dr. Am»ua Semm (MSMamr}.
Graf DrosTK ZU VlWMSSIIIO BSKMtMTR Domknpitnbr S'-i!N-<iTi:rN ^Koln).

(DARKtLU). Professor Dr. üCHrOhs (BoSN).

Dr.DÖSTEfiWAI,DPf»rTer«n.St.Mtttlin(KüLN). Professor LulJWIG Seitz {Roh},

Vtcieuat ViOM. Effmahm (Ke&skmch). F»brikbceitMr Wikkott (BMBtMi).

Profeiwr Dr. Au. BüRNMlD (Wick).

Vqn diesen liUden die Memo VON HuRBiuif, van VbsVTSN, AuaKmemm nnd ScmMlTaiir

den dvreh { 10 veifeeaheuen Amedw^
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Abhandlungen.

Befestigte Kirchen.
(Mh 17 AbbUdongen.)

(Schlnb.)

n Niedenheln scheinen fesie Kir-

chen ganz 7U fehlt-n. Dagegen

treten sie wieder am Mitielrheiu,

in Schwaben tind in den Reiclu-

landen massenhaft ai:r. Ueber die mittel-

rheinischen geben die Arbeiten von Wörner

hinreichenden Aufschlufs,'^"; Interessant ist»

dafs auch hier Keller und Schleifgänge unter

den Kirrhiiöfen auftreten, «nd zwar noch im

XVl.Jahrh. wie in Gundersheim, Kr. Worms,

von 1623. Aach in Bei-

ern, in Ornfsin?. e-

moos (B. A. Dachau)

sind unter dem Kirch-

hof in den blosen Sand

s|)it/l)(igige Gänge mit

zahlreiciien gröfseren

und kleineren Ntscben

im Jahre ]T^2•^ eingegra-

ben,") wie sie in Alt-

boiern und Oesterreich

in grofsertr Zahl be-

ofaechtet wurden.**) In

Schweben lind die

Nedtar-und Maingegen-

den wieder besomlers

reich. Ich nenne nur

Waiblingen (Fig. 10)

mit einem schartenrcii hcn F.< kthiirmchen und
j

anstofsender Zinnenmauer^^j und Derlingcn bei I

Bronnbach,**) welches noch 1607 von Gnt !

J. D. von Ixiwcnstein gegen die Würzburger
!

erfolgreich venhcidigl wurde. Hier ist ein
j

. - - I

**) Wörner und llcckmanii. •Mittelalterliche

Orl»befettigiii.f;<-ii. ('(.tri»!, c!« Ga. V. (IHhOl ;!" ff.

und: »Orüu unil I . u.ilfsl)<:fevlif;uii;;cii Milii-lnllers.

(Mainx ItSij. Worner, in »Archiv f. beki>. Uetcb.« .

XIV. 688 and « »CtaiiM. in Ge>. V.< XXVli. 103.
'

**) .Obcrbairischei, Nnrhv II. (IfiW) H'.'ii.

K. Kraus, .llohlcuLuiiae. AVieii 17» IX.

**) Paulus, «Die Kuntt- und AtaMbansdcflloiMl«

im Kr. WOftlemberg« Albn I. 72.

*) F. X. Kraat, «Dia KiuUdenkiiiller im CSfob-

iHfioci. B«l<n* IV. 9«.
I

rtf.lft ICMia bWiiibliaitik Hg. II. Thoi in PitwiGMag

Thorhaus aus romanischer Zeil, em kleiner

!m kthiirm, auf Konsolen in Höhe des Wehr

thurms ausgekragt von 1515, andre Theilc von

1650 erhalten. Auch finden sich hier feste

Kirchthtirme mit Zinnenkrans, auf deren plattem

Dach die Blide und noch im XVII. Jahrb. die

Donnerbflchse stand. In Baiero kann idi nur

ein schönes, stoltes Tborhaus bei der Frauen-

kirche in Pittriching (Fig. 11) von ca. 150Ö

nachweisen, welches vor dem Kegeldach mit

vier Erkern geziert ist.^') Die Spuren der Be-

festigung sind anscheinend verwischt. In Tyrol

lind Oesterreich ist die Zahl der festen An-

lagen sehr grofs. Hier

war es die Tiirken-

gefahr, welche immer

wieder auf Erneuerung

der alten Fcstungskir-

chendr.1ngte. Als l'ypus

sei nur die Kirche in

St.MichaelbeiDarn-
stcin von 1.523 ge-

nannt, deren Thurm mit

baibranden Zinnen and

F.rkllniimrhen tu-wchrt

ist, während derebenfalls

stark beiiestigte Kirch-

hof nur durch eine Zug-

brücke zugänglich ist.

Eine zusammenfassende

Abhandlung über die

österreichische Gruppe w?treschr tj\ winT^chen."}

Dasklassisclie Land der Uurgkirchc ist indels

Siebenbargen.**) Seit dem Mongoleneinläll 1841

und vor allem in den Tiirkenkrief:;fn von flcr

.Mitte des XV. Jahrb. an wurden die alten

Kirchen fiut ausnahmslos zn Bauernbuigen ein-

gerichtet, mit zwei und drcif.u lier Maiit-r umge-

ben, mit Thürmen und Basteien bewehrt Die

*') G. V. Bezold und B. Riehl. >Die KtUUt-

deiikuiäler d« Königreiche« Kiyvrii« AiIm I. 6A.

Kleinere .ü.nijjei» in -MiUh. K. K. C. C«
L 248, U. 211, III. Ii i und -Bet. und Abb. dn
Wieaer A.V.« XIV. 10», XV. IIB. «Pirtlfm Aidtiv«

IV. SM» t. «. r. (Memen in .MlH. C. C XIX. 1».

") E. Sigerus, >Uurgen and Kirchenkaatelle im

siafa«ab«it.SadiMnlaail« «3. Anfl.(HenaraaaUidt 1900.)
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eingeschlossenen Zwinger dicoteo dem Vieh

als Weideplätze, im innern Bering findet sich

öfters ein Brunnen ; ein Ffarrthurm dieote dem
GeisUichen als Wohnaog, eio Sdtnlliittnn

sammelte die Jngend zum Unterricht. An der

Mauer finden wir die Gaden wieder. Wohn-

und Vomtlmtorae, die, wie id Ttrtlav, noch

heute benutzt werden und durch Holztreppin

und Gänge in mehreren Geschossen zugänglich

sind. Manch' alter Thurm wird noch jetzt als

Speckkammer benutzt. Es fehlt nicht die Hand-

oder Pferdcniiihle und der Backofen, um auch

eine längere lielagerung zu überstehen. Meist

liegt die Sllike der BefiM%ing in der effaöhten

Lage wie in Mi<helsberg, wo noch im

XVlIl. Jahrh. jeder Bursch vor der Hochzeit

einen groTaen runden Stein hinaufrolten mufste,

der dann auf die Angreifer geacUeo^rt wurde,

oder in Galt und Felmern, vornehmlich

aber in mächtigen Aufscnwerken, Basteien mit

Pultdach, Gufscrkem, Zinnen und Scharten, Vier-

eckthiirtncn mit Wchrgängeii in Stein auf Pcch-

nasen oder in Holzverschalung auf Knaggen wie

in Waldhotten, AUen, Marpod.Groasau,
Kl ei n s ch en k mit sechs, Agnetlicl n mit vier,

Mediascb mit fünf, Neusudt mit neun

ThOraien. In Honigberg wechseln die ThOrme
mit za'nhcichen (lufserkern und breiten Scharten

in der WautT. Iis wurde 1525 vom \Voi*oden

der Moldau, liil2 vom Für&ten (iabriei Bathory

veigebikb belagert^ wcleheai beim Abuig «pott-

weis ein Schwein und eine Ziege als Beweis

guter Verproviantirung hinausgebaogen wurde.

Die tmponirendsten Anlagen finden sidi in

Birt hä len , M eschen, Ter tl.iu und Hei tau

mit dreifachen Mauerringen und grofsartigen

Bastionen und Thürmen, die mit ihren Tauf-

gängen und den rotben Zeltdächern noch heut

k-bcntlig davon zeiif^cn, dafs hier ein trotziger

btamm die Grenzwacht ad retinendam coronam

hielt

Nicht weniger interessant sind die Umbil-

dungen und Ansätze, die das eigentliche Kirchen-

gebäude aufnahm, am eigenartigsten der Chor.

Dieser wird nämlich mäir&di thurmartig Uber

das Schiff L-mpoii^etricben, die !^treben durch

Flacht)ögen verbunden und darüber ein ver-

deckter Wehrgang mit Scharten angelegt. So

Ul Bufsd 1490—95, in Grr.fs Kop!^^{l, in

Denndorf 1451 mit Zinnenkranz, in Bonnes-

dorf, wo die Bögen durch Kragsteine vnl^-

theiltund mitjezwei Pechnaaen versehen wurden,
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' vielfach auch mit hölzernem Umlauf wie in

I Baasen, Bulkesch und Wurmloch, auf

einem steinernen Pechnasenkranz in Almen.
Nicht weniger iesl sind die GlockeodiUrme am
Westende, welche ringsum den Wehrgang auf

Knaggen aufweisen wie in Draas and Roselo,
vun gewaltiger HObe Und Dicke in Neit-
hausen. Ein einziger Centraithurm mit Um-
gang findet sich nur in F rauendorf. Ja selbst

der doppelte Aocent mit West- and Cliorthurm

ist gewagt worden, lodaß das Schiff zwischen

beide eingeklemmt erscheint, in Hundert
büchcl, Harnuden und Schön berg.

Endlich sind die Beispide nicht seilen, wo auch

das Schiff mit den Vcrlheidlgiingsbögen um-

zogen wurde, wie in Wurmloch oder doch

einen offnen Wehrgang in Holt crbiett wie in

Draas und Deutsch- Weifskirch. Und

die letzte Konsequenz war e?, die ganze Bau-

masse unterschiedlos als Festung zu behandeln.

Das merkwürdigste Beispiel dafür ist die Kirche

in Reh weis eher, die einem rechteckigen

ITjurme gleicht, über den schmalen Kirchcn-

fenalem zweiReihenSchiefsacharten und darüber

einen vorgekragten AVchrgang tr;igt, obwohl

im Innern Schiff und Clior getrennt sind. In

Klei ad tragen 8S fi<^n zwischen den Streben

den ringsumlaufenden, gedeckten Wehrgang,

i der 40 Scharten zeigt, und ähnlich ist in Klos-

dorf Chor und Schiff behandelt. Unerklärlich

bleibt dabei nur, wie üth der Gottesdienst in

solchen Räumen j^estaltet haben nmfs, die aufser

den Scharten fast keine Oeffnungen zeigen.

Bndlich ist auch flir (fie eigenartigen Kirdien«

bauten der Bukowina, die den abendländischen

Einflüssen schon sehr entrttckt sind, für ältere

Anlagen die durchgehende Helestigung nach-

gewiesen.")

In den Reii iislanilen hat Kraus mehrere

Beispiele bekannt gemacht. In Hunaweier

liegt die Kirche anfterhalb det Ortes innerhalb

des befestigten Friedhofes, ebenso eine kleine

Basilika Dompeter bei Avolsheim und die

Kirche St Trond in Failly, ein drdadiifliger

Bau aus der Uebergangszeit. Der Kirchhof

von llartmannsweiler ist von einem jetzt

thcilweis trocknen Graben umgeben, von einer

Mauer mit drei ThOrmen umgürtet und war nur

durch eine Brücke zugantjürh. In l.essy ist

nur cm l heil der Umfassungsmauer mit Zinnen

K. A. Kom&turler in «Mltlh. K. K. C. C
N. r.« XX-XXIL
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ertnlten. Ein ganz besooden starker Plate war

die Kirrhe von An< v n r' Nfnsel. N'äLli Vrn

sie sc)ion 1325 von den Herzögen von Loth-

ringen gestOrmt, gepHhkdert mu) theilwcis nieder-

gelegt war, wurde sie nochmals 1489 von der

ganzen Macht des Herzogs belagert, hls ist

nur der romanische Thurm und geringe Spuren

der Befestigung übrig geblieben. Von den

meiste» (iie>;er Kirchen finden sich reizende

Hteistiftzeichnungen von August Migette iro

Mnsemn au Mets.

Die Iiier versuchte Zusammenstellung wird

durch den Umstand sehr gedrückt, daik diti

Quellen, so meist die Imventarienwerkc, dic

Befcslij{ungeii nur gat« beiläufig erwähnen,

Aber Aller und Art dcrscibcti >h 1. ;ibLr ans-

sciiweigcn. Eine bessere Grundlage konnte

nur durch eine eigens diesem Gegenstande

gewidmi^tr- Studienreise gewonnen werden.

So habe ich die Gaden nur in der werra-

fränlröchen C:ru;<|>t' feststellen können. Nacli

Chte s<illen die Wehigftngff in S<.liwabL'n Ke-

menaten oder Gaden genannt wcrilen. Vor-

läufig kann der Thatbcätand in folgenden

Sfltien sasamoMogefiiiiA werden. 1. Die be>

festigten Kirrhlirfr sind etwa mit Ausnahme

des Niederrheins und Wcätphalens über ganz

Deutschland verbreitet. 2. In dnadnen Gauen
wie im Hcnncbergischen, in Sdiwal tn und

Oesterreich treten sie so massenhaft auf, dufs

sie iür die altere Zeit gewife als Kegel gelten

können. 3. Die erhaltenen Beispiele beweisen,

rbfs von den ersten Zeiten des Kirohenbaucs

in Deutschland bis zum Ende den 3ojalirigcn

Krieges Kirchhofe befest^ und als Ver-

theidigungspunkte un<l Fliohburgen benutzt

worden sind. 4. Die festen Kirchhöfe gehen,

ianflachalUiche und lokale EigenthOmlidtkeiten

abgeredmel^ auf einen Typus /.urück, der

von den germanischen Ringwällen abgeleitet

werden muHs.

II.

Wir wenden uns nun zu «Icn befestigten

Kirchen und den Vertheidigungsan hitckturen

derselben im Besonderen. Hier stofsen wir

allerdings sogleich auf eine «dumstrittene

Frage: Welche Bedeiitunir h;iben ühorhauiit

die Thürme im Urganismus des Kirchcn-

gebftudes? Dehio und von Beaold kommen
tiarh sorgfältiger Analyse der südkindisrlicii

Denkmaler zu dem ächluTs: „Der Ursprung

der Kiichthfirme aus dem Morgenland scheint

uns eine annehmbare Hypothese." Sie adien

dieselben ledigü h aK GlorVi nf r.'igcr an. „Alle

anderweitigen Erklärungen der ursprünglichen

Bestimmung (als Grabdenkmaler oderTodteD«
leuchten oder VertheidigungSWCfke) halten wir

für verfehlt." Nur dak im germanischen

Norden die Treppenthflrmchen bedeub»am in

die Entwicklung eingreifen und jene reichen

Konligurafimcn hervorrufen, welrbe dpr ro-

manischen Kattiedride ihre bewegte Silhouette

verleiht*^ GewUs ! Man wird sich der Kraft

dieser Beweisführung nicht entziehen können,

wenn man den einen, romanisiren<len Zweig

unsrer kirchlichen Baukunst verfolgt, wenn
man die grofsen Gründungen betrachtet, die

im .Si liuu df> Ki")iiii^sft ii-ilriis, hinler den
starken Mauern der htadlc erwucli&eo. Ob-
wohl auch hier manche Thatsachen stuta^

mai heil nriü^-cn. Das Obergeschofs di ^ Vor-

baues am Dom in Soest hat niemals mit der

Kirche in Verbindung gestanden, sondern war
nur mit Leitern zugänglich und diente durch

das ganze Mittelalter als städti.sche Rüst-

kammer, Ja seligst der Dom in Mainz war

im XI. und XII. Jahrh. befestigt und diente

beim Aufrulir der Bürger ergcn Erzb Arnold

(1155—Üdy abwechäelud beiden Parteien als

L^^rplats. Er wurde sulefact von den BQigem
behauptet, welche den erzbischöflichen Palast

zerstörten und en>t auf Befehl Kaiser

Friedrichs I. die Obel sugeridttete Kirche

r.lunUen und wiederherstellten. Aber mögen
dk'^c l'rispit:lr .ils .\usii.ihmen gelten; >:,il)al<I

wir hinausgehen auf das platte Land mit seinen

schutdosen Dörfern, sobald wir Missionaren

und K»^>Kjimten auf da«? mn Feuer uml

Schwert regierte Neulanci folgen, umwebt uns

eine andre Luft. Burgkapellen sind die eisten

PfaRMlchen, und sobald sie sich ins L;tnd

hinaussvagen, sind die ersten Kirchen zugleich

die Burgen. Wir können nicht mit Beispielen

anfwarteo« die auch otir in das X. Jahrii.

hinnufreirhtpn. Aber es steht fest, dafs die

iroschottischen Mündie schon neben ilucn

Kirchen feste Rundthflrme errichteten, welche

„als Warten und in Zeiten der Noth als Zu-

fluchtsorte dienten". Auf dem Baurifs von

St Gallen sind die beiden getrennt von der

Kii - lie stehenden Kundthürme ausdrücklich

ak Warten (ad univerea superinspictenda) be-

Dehio u. V. Betold, »Dit IlircU.

4e» AbendUudex 1. 561.
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zddinet Und
so hat sich ge-

wiss unter dem
Zwang der

aufsem Verhält-

nisse die Ver-

einigung des zu-

cnt firrisiehen*

(IriiWclirtluirnis

mit dem Kir-

rhengebaude

vfillzogen. Wm
Ktg 12. Kuin« von T(uti«tiK*U4eii. Sccssclbcfg Ql>er

die Heiiarrung der Typen sagt, trifll vullkom-

men zu. Was in Franken luid Hessen

im IX. Jahrh. Regel war, das war es im XI.

und XII. Jahrh. an der Saale und Eibe. Ualä

man bei der Anlage an Treppen gedacht, ist

durch die bauliche Gestalt ausgescbl isscn. Die

Glocken, in der ersten Zeit Idein und imnier-

hin sehen, würden niemals zu so aufwendigen

Bauten Veranlassung gegeben haben. Zudem
sind in eih/cliiet> Cegenden. wie ifi H.'hiiieii

durchgehend, in andren dtH.h liäulig die

GlodceD in kleinen, abseitsstehenden Holz»

thflnncheii oder Hnus( hen unt<-rgebracht.

Abo gerade die Muli%'e, welclie Dehio und

von BezoM als wirksam beschreilien, sind

wen^tens ftir den Norden und das flache Land

so gut wie ausgeschlossen. Vielmehr dOrfte

der Entwicklungspruzefs genau in der von

Seesselbeig gezeichneten Weise vor sich ge-

gangen sein, dafs ein zunächst freistehcn<ler

Wehr- und Wartlhurm sich vor den West-

giebel der Kirche anlehnte. Leider scheint

in dcrn ganzen weiten Gebiet NurddeuLsrhlands

nicht ein Westthurm mit den deutlichen Spuren

von Zinnen, Schiefascharten und Wehrgang

erhalten. D<M h ist in diesem Zu>aii)nienhang

der riesige <juadratiselic Wc-stthurin der Tenop-

lerkirchc in Bacharach zu erwähnen, der

einen gesinnten Manerkcanx and an den

Ecken Pfefferbüchsen tragt. Auf der Plattfnrm

erhebt sich noch ein achteckiger Thunn
mit groGten Spitsbogenfenstem und Zinnen-

krOnung. Der Typus mit rfclfcrbru hscn findet

sich noch mehrfach in Hessen. In Wächters-
bach,**) Kreis Gelnhausen, ist der Wcsi-

thurm 1511 vor die Kirche gebaut DreiGe«

I, Bickell. "Die Bau- u. Kunildenkinuler

de« Kr. KmmI« i. Kr. ückthMscn. 195 laC. 829,

831, 33i.

schösse, deien mittleres Schütze nnd Schiefc-

löcher hat, ruhen auf Balken, das oberste,

oOhe, auf einem Kreuzgewölbe, dessen Rücken

als Plattform kunstvoll abgewlssert ist. Die

Wasserspeier sind lange Rtihren, die aus der

Milte der Wand vorspringen An den Ecken

sind fünfeckige Schieiserker aut Konsolen aus-

gdnagt, zuerst mit dOnnen Stcinpbtten, dann
spater mit Ziegeln aufgcniaucrt In den ge-

raden Wandaeiten sind keine Zinnen sondern

Fenster ai^bracht, offenbar 1702 bei einer

Umänderung des alten Zeltdache-s in das

jetzige fibergreifeiide I'yramitlenda« Ii. Aelmlich

und noch mit den ursprünglichen schlanken,

achlaeit^en, masiven Pyramiden geschmOclct

sind die Thürtne zu B ru i h k ü 1» el , Mar-
köbel und erst kürzlich zerstört derjenige zu

Grtifskrotzenburg. Es ist sehr wahr-

scheinlich, dais die EckthQrmchen, welche

man s*> zahlreich in allen Gaue») Deutsch-

lands um die mittlere Pyramide angeordnet

findet, mdst in Hobkonstruktioa und mit

s. iiiefct bekleidet, auf diese Grundform <ler

diagonal gestellten FfeäerbO^ieB BtrOckgehen.

Andersartig ist der wotHdie Abschluft von
Münstcrmaifcld. Hier flankieren den
rechteckigen Einthurm zwei runde Treppen-

ihürmchen, welche w ie jener mit einer gezinnlen

I*lattfonn schlieben. Ein sehr bezeichnendes

Beispiel bietet endlich die Ruine Trutten-
hausen (F|g. 12) im Unterelsals, von welcher
sich ein Moddl von Chr. Foha im Musenm
/II Kolmar befindet. Der hohe quadratische

Westthunn mitgezinn-

ter Plattform erhebt

sich Ober einem brei-

teren Unterbau, dcs.scn

Westmauer gleichfalls

einen Zinnenbraiu

trägt, und ebenso ist
|

der etwas rückwärts

gelegene Friedhof von

einer Zinnenraaucr

mit übertMutem Rund-
bogenthurm bewehrt

Das Verbreitungsge-

biet lies westlichen

Einthurnki geht also,

wenn auch mehr spo-

radisch, weit iiarh Siid-

deuLschland und er tritt

hier so^ m der 41- Fi, u HMk«i»iiii.p.ch.
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teren Rundronn auf, wie an der Kirche zu
{
bei welchcni, wie viciratlt underwärts, die sonst

Zetting in Lothringen, wo sirh ein hi"khsl un-

gcüchlachtcr, füoftual abgesetzter Thurm uline

alle OdÜMingen weatlidi vor die gothiidw Ba-

silika legi, nur im Obergesi hors tnit gepaarten

RundbugeDfenstem verschen. Aehnlich ist der

jetzt isnlirt stehende Thurm von Matter-
bach, der letzte Rest einer befestigten Kin he

des XII. Jahrb., an welchem der anscheinend

mißlungene Versuch gemacht ist, das Ober-

gflschufs wieder rechteckig au gestalten. Die

grotesken W.isscrsix-ior am vt)njpringenden

Krunzgehiiii;} bcwci:>cn, dals auch hier eine ge-

annte Plattlbnn beabsichtigt war.

5ion.st Lst die Stellung der Thünne in SOd-

dcutsciiland vielfa( h regellos, an dner Seite

des Langhauses oder des Chores.

Sie wird mehr, ab man jetst

nachweisen kann, von Verthci-

digungsrücksichten bestimmt ge-

^wesen sein. Besonders Lothrin-

gen ist noch reich an derartigen

Anlagen. So ist an der Kirc he

in Heckenranspach (P'ig. la)

cwisdien Schifi und Apsis ein

stolzer Rundlluirm eingelegt,

gröfstentheils Back^teinbau, der

im Obeigeachob dmrch kräftige

Ppchnasen in das Viereck üVicr-

gehl und erst in spätgotliischer

Zeit die Giebelaafmanerung und
das Satteldach erhielt. Ursprüng-

lich haben wir wohl eine Platt-

form wie in Truttenhausen zu

suchen. In Vaux (Fig. 14) ist der an das

I^ncliaus angesclv >1h;u' Thurm (jua<lratis<h,

in den unteren üciichossen wie ein rictuigcr

Bergfrid ohne Oeflhungen. Oben ist auf

Knaggen ein hölzerner Wehrgang vorgekragt,

vielleicht noch das einzige Beispiel dieser Art

im Reiche, daiüber erhebt sich ein weit vor-

greifendes SEdtdach. Ebenso dienten die

Tliürnie von N or ro y- Ic • Vo n e u r und der

starke Thurm von Arry als Warten und zur

Verthddigung, beide aus dem XIIL Jahrh.

Dafs endlich hie und da Kin hen im Schutz

eines bereits vorhandenen festen Thurmes

I>rolaner Herkunft erbaut wurden, ist doch

vereinzelt nachzuweisen. Man wird hier so-

gleich an den isnlicrtcn Thurm heim Ober-
mUnster in Kegen.sburg denken oder an den

Sttdthnrm an der Klosterkirche in GOnzburg,

9

n«. H

im Kirchcnbuu seltene Buckclquadcrtechnik

die Sage von einer ulten Römerwartc einge-

geben hat Auch in Kirch basal bd Rudol-

stadt Ist ein Kirchlein an einen .dten Rund-

thurm gcrUckt, welcher ganz den Eindruck

dnes Beigfilds madit

Neben diesen mehr zußtlltgen und unorgani-

schen Verbindungen von Kirche und Thurm

steht eine bessere and sehr folgenreiche Lösung

des Problems, der Centralthurm Ober dem
Altarhans. Dies Scliema ist für ^^ittL•Meutsch-

land ebenso typisch wie der wesUichc Einthurm

iär den Norden. Die Anlage gliedert sich deut-

lich in drei Thcile, das rechteckige SchiflT, das

quadratische Altarhausund die halbrunrie .Xpsis.

Die beiden letzteren sind ge-

wölbt und Uber dem mittleren

Räume erhebt sich, gewöhnlich

noch in zwei, höchstens in drei

Gesdiossen, der ebenlklls quadra-

tische Thurm, wie am besten

das Beispiel von Schaala zeigt

(Fig. 8). Auch in Sfiddeutsehland

ist diese Stellung die normale,

nur dafs hier nicht selten die

Apsis fehlt. Dafs der Central-

thurm mit dem Vierungstbnrro

der Kathedrale nichts zu tbtin

hat, liegt ohne weiteres auf der

Hand. Denn dieser ist nur die

repräsentative Umklcidung und

Bcileckung der Vierungskuppel

und tritt in Deutschland zu spat

sdten auf, um flh* einen so wdt-

reichenden Typus vorbildlieh gewesen zu sein.

Schon Otte hat richtig erkannt, dafs die cen-

trale Stellung des Thurmes mit RQckdcht auf

die Wehrhaftigkeit der Kirche durchgedrungen

sei, und sie empfahl sich vor der westlichen

dadurch, dafs das Schudifeld allseitig freier und

nicht durch das Langhaus und die Chortheile be-

hindert war. Schiefsscharten, auch mit hesondern

Auftritten für den Schlitzen in der Mauerdicke,

linden sieb noch zahlreich, der Zinnenkranz

schon seltner oder doch so uberarbeitet und

vermauert, dals er sich leicht iler Beobachtung

entzieht, so in Hellingen, S. A.; besser er-

halten ist der Zinnenthurm in Siegelbach bd
Arnstadt.

Abweichend von dem gewöhnlichen Typus

desZinnenkranaesiatdieBefestigung desThunnes
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auch vereinzelt durch vorgckragte Gufs- und

Schieiserker bewerkstelligt. In Üienstädt bei

Kranichfeld, S. W., ist diese Komtniktion in

Stein ausgeführt und zwar nur nach der Süd-

und Nordseite. Der mittlere Theil der Mauer

setzt hier in Innern merklich tb, aoda6 die

Auflager eines Ilolrboiiens beiiik-ni eingezogen

werden konnten. Nach auCsen ist ein mit

Sehlitien und Gitfidöcbem veitehener Erker um
40 cm vorgekragt, leider seiner bezeichnenden

Details fast vollkommen beraubt. In Hausen
b. Arnstadt scheint dieser ebenfalls zweiseitige

Elker in Holz ausgeführt worden zu sein, denn

die grofse Mauerlucke ist nach Abbruch des-

selben eia£u:h mit

Fidiwcfk sasgefUllt

und nach aufsen ver-

schalt. Da begreif-

licher Weise die be-

festigten Thürme am
meisten vemschlxssigt,

Vbersfbeitet tmd ver-

anstaltet worden sind,

SO ist es kein Wun-

der» dafs die dürftigen

und versteckten Reste

leicht ganz übersehen

werden. Gerade bei .<^>

onscheinbaien Maoer-

durchbrechungen und

Vor^rüngen werden

nor Wenige an die ehe»

malige wahrhafte Be»

deutung denken.

Eigenartig ist freilich die Beobachtung, dafs

die sinnengekrttnte Plattform wie in Einhansen

und sonst noch in gothischer Zeit erneuert

worden ist und dafs sich daneben sclion in

romanischer Zeit eine Thtinnendigung findet,

welche keine Spur von Befestigung mehr zeigt.

Es ist die bekannte mit einfach runden oder

gepaarten Fenstern nach allen vier Seiten und

der abgetreppten Giebelaufmauerung wie in

Süddeutschland, oder dem Zeltgiebeldach wie

in den Rheinlanden. Die Erklärung kann nur

dsrin liegen, dsfs in etoselnen Gegenden imd
Orten unter günstigen lokalen Umständen dem
Thurme die schwere Rüstung abgenommen

werden konnte.

III.

Von befestigten Kirchen schiffen ver-

mag ich nur zwei mir naher bekannte Beispiele

a

HÄ-t--ii

1 ^

zu erläutern. Das erste ist die Kirche zu

Reinstädt, S. A. (Fig. 15). Hier steht zu-

nächst südlich an Schiff und Chor angerückt

ein quadratischer Thurm, der im Untergeschofs

als Sakristei eingerichtet und vom jetzigen Chor

dord) eine SpitdM^rentbQrsagKnglidi ist. Ueber

dieser Thür ist ein steinerner Auftritt vorge-

kragt, welcher offenbar den alten, gedeckten

Zugang zum folgenden Thurmgeschofe tiog.

Dieses hat mehrere runde und schlitzförmige

Schiefsscharten und ist erst 1 473 vollendet wor-

den. Das rechtwinklig anstofsende Schiff, im

Mauerwerk vielleicht noch aus romanischer

Zeit, ist sn drei Seiten vollständig mit einem

Zinnenkranz umgeben.

Fif. tSi. Kirche lu Kcinitadt.

der durdi einen Hohl-

kehlensims etwas vor-

tritt und mit dem drit-

ten Thurmgesdiofe

durch eine Thür ver-

bunden ist. Die West-
^

front hat das Haupt-

portal, doch ist dieses

durch eine Pechnase,

welche mit schräg

gegen die Maoer an-

laufenden Steinplatten

gedeckt ist, und durch

zwei seitliche schnutle

Sduefsscharten in mitt-

lerer Höhe der Wand
und eine dritte seit-

liche fest ängstlich ge-

sichert. Der Dachstuhl

mit mehreren Inschriften und der Jahres-

zahl 1428 llfet einen 1,50 m breiten Umgng
frei. Das Tr.n'.fwasser wurde durch Wasser-

speier in den Ecken abgeleitet. Der Thiuw
hat, nach dem ringsumlanfenden Sockelgesims

zu urtheilen, einst frei gestanden, nördlich

daran und gegen die Axe des Schiffes um
1 m verschoben, ist ein hoher und weiter spät-

gothischer Chor angebaut Wie vordem der

Chorschlufs und überhaupt die innere Ein-

richtung war, entzieht sich jeder Vermuthung-

JedenflillB erhielt sich die Kirche in dem wehr»

haften Zustande bis 1G17, wo die 7innt:i aus-

gesetzt und der Wehrgang durch liülfssparren

imter dts Dach gezogen wurde.'^)

T i m I c r

A.t XlX
•ZtMhr. dM Vcr. f. Thür. GnA.

HO.
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Aelter und interessanter noch ist die Kirche

von Chazelles in Lothringen (Fig. 16), welche

dem XIL Jahili. tugeechtieben wird. Hier finden

wir dio oben berührte nrcitheüiing mit ceii-

Iralem Thurm, welcher ebenso wie die Apsis

mit Schiefilöcliem versehen ist Das Langhaus

ist ein imförmtichcr Steinblock, der nur durch

einige spätere Recbteckfenster belichtet ist.

Ein wohlerhaltener Zinnenkranz umgiebt die

Plattform des flachen Daches. Eine breite, mit

gepaarten Rundbögen Überdeckte Thür ist hier

wie in ReinatAdt durch eine ziemlich hoch dar-

über angebrachte Pednase geridiert Die

Wasserspeier sind ebenfalls noch wohlerhalten

In Lorry-Mardigny ist gerade das Schiff

durch eine barocke Emeuertmg sentört, aber

Thurm und Osttheilc sind zur Vertheidigung

eingerichtet uml an der nördlichen Seitcnapsis

findet sich eine l'echnase. Und an St. Petri

so Uiy ist ein frahroroanisdies Seitenportal

ebenfalls durch eine Pechnase gesichert. An

die beiden bekanntesten französischen Festungs*

Inrvhen, ni Royat (Puy de Ddme) ans dem

XI. und zu F.snandes (Cliarente inf.) aus dem

XII. Jahrh., bciiie mit gewaltigen Zinnenkränzen

llittrmchen und Machicoulis, sei nur im Vor-

ttbetgehen erinnert

Fast wieder aum Ausgangs])unkt unsrcr

Untersuchung liihrt uns die Michaelskapelle

am Kloster Neustifi beiBrixen.»)(Fig.l7.) Hier

finden wir nimlich eine doppelgeschossige Rund-

kirrhc mit doppeltem Zinnenkranz und vor-

liegendem Wehrthurm. Man rahlt sich sogleich

an die nordischen Rtindicirehen erinnert Aber

das Zusammentreffen ist ganz äufserlicli und

snfittlig. Der Kern der Anlage ist eine Fricd-

hoblttpelle wie

St. Michael in

Fnl<!a aus dem

Xlll.Jahrh. Da-

her Stammt die

innere Einrich-

tung und die ge-

kuppelten Fen-

ster des äufsercn

Umgangs. Als

jedoch Abt Le-

nhard (1470 bis

1479) das Klo-

ster mit einer

Ringmauer umgab, be-

festigte er auch die

Michaelslttpene» wd-
che sich vorzüglich als

Thalsperre eignete. Er

führte den Eii^ngs-

thurm auf, dessen Thür

noch durch das zier-

liche Erkerchen mit

Schiefsscharten und
den Zinnenkranz ge-

schützt wurde, unuog

den tuftem Umgang
und die Kuppel mit

einem gezinnten Welir^

gang und setste den

kleinen Vierecktharm

auf, dessen Zinnen-
rtf.». St.UMMll*M«MiUk.

Fig. 16. Utah« in CbutUM.

«•) Riehl, »DteKaaMiD >.110.

giebel nur mehr de-

korativ die kriegerische Tonart aosklingen

lassen.

Noch sind zwei Spielarten des festen Kirchen-

Bcfaiffiss sn erwlbnen. Einmal ist ein ganses

Obergeschofs durch Schiefslöcher zur Vertheidi-

gung eingerichtet, welches nur von aufsen und

mittelst Leitern zugänglich ist, so in Uruensen
bei Naensen in Braunschweig, in Nienhagen
und Oldenrode bei Moringen.'*) Anderer-

seits ünden sic^ im Ordensland Preufsen bei

Sehlo&kirehen und wirklich zur Vertheidigung

eingerichteten Kathedralen (Fiauenhurp, Königs-

berg, Marienwerder) Webrgänge in der Dicke

der Umfassungsmauern vor. (Otte IL 487.)

Die Zinnen über dem Dachsimse sind hier wie

überhaupt im Backatetogebiet nur dekorativ

gemeint

8d)lie61ich dringt sich doch die Frage nach

dem praktischen Werthe all der verschie<!enen

wehrhaften Anlagen auf. Dohme bemerkt

nsmiich Uber Mttnsterm^d, daft Mer die

Verquickung von Motiven des Festungsbaues

mit den Kirchthürmen als Kuriosität aufträte,

an die alte Benutzung als „Luginsland** sei

dabei nicht zu denken. Die von uns beige-

brachten Nachrichten und die Art der Denk-

mäler belehren leicht eines anderen. Der wehr-

hafte Zustand der Kirche ist den Gemehiden

nicht nur zur Zeit der Wickinger und Raub-

ritter, sondern noch im XVI. und XVII. Jahrh.

voller Ernst gewesen. Gleicliwohl kann mm

) Otte, *Hni«bMh« L 1».
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nicht Ifii-iK'ii, (^ifs „Motive" von den Burg-

kircben in die Gothik aufgeoommen wurden*

wo «e daam vor als dekorative filenente Ibrt-

leben. Am deutlichsten ist dies bei den

Thiirmen an «städtisch n l'farrkirchcn, häufig

am Niederrhein, aber auch in Krlurt, wo die

Plattform von dner Ma&werkgalerie umgeben
und mit einem nirUckRe^t t. ton Krgcldach be-

deckt Am Dom zu Frank fur.t a. U. sind

dte beiden Westthifrme mit Zinnen und Welir-

giii^ L;ekrönt, ähnlich an St. Nicolai zu

Rostock, nach den örtlichen V'crhahnisscii

wohl nur in ornamentalem Siim. tlbcnsu steht

es mit den Zinnenfriesen, welche häufig in der

Mark 'St. Maria in Prenzlau; das g.^n/.e Srliiff

über dem Dadisiras umziehen. Sie fehlen im
romanischen Backsteioban ganz nnd treten eist

im XIV. Jahrh. auf. Oh < hie der Verthcidi-

gung dienende Vorform vorat^ging, wird sii Ii

schwer nachweisen hnsen. Der Zinnenkranz

hat dann überhaupt b der späteren Gothilc

seinen vollen Einzug erzwungen und er-

scheint als nothwendiges Reiiuisit der aiem-

lich trockenen Ornamentik. Wir finden ihn

tiber rhorstithlcn, Mt.it werken, -aVraments-

schreinen, Leuchtern und selbst am Hals von

Glocken.

Es mufs aber Überhaupt auf die Art hin-

gewiesen werden, in der die Künstler schon

in romanischer Zeit mit Motiven der Burgen-

nnd SUdtearchitektur spielten. Die Miniatu-

risten itn l Kleinplastiker liebten es, Städtc-

bilder, so vor allem der heiligen G^chichte, 1

durch Ung hingezogene Mauern und Thürme '

anzudeuten, bei denen oft genug heimathliche

Anschauungen verwerthet sein mUgea, Auch
|

I

das „hinimli-ii he Jerusalem" der K.ullenchter

und die Thiiimelungen der romantsclicn Weih-

rauehßaser erinnern an den Uurgenbau. Dann
haben wieder die Gothiker der Frühzeit in den
llaM:if 'linen eine Fülle v iui Thurm- und Zinnen-

studien niedergelegt. Wenn man sich in diese

»erlichen Erfindungen, etwa in Bamberg, TVier

oder NaumhiKi:, vetiieft, so wird man doch

stutzig über die streng organische und so hjtuiig

wiederhohe Verbindung, in welcher Kirchen*

und Burgenarcliitekturen attftrelen. Die Wirk-

lichkeit scheint den .Architekten noch weit

mehr derartige Vorbilder uikI Anregungen ge-

boten zu haben, als wir jetzt ahnen. Daft

Baumeister ttnd Werkleiite nnrh Hediirfnifs in

beiden Zweigen der Baukunst gearbeitet haben,

dürfen wir ohne weiteres annehmen. Spezia-

listen für den Festungsbau wird es damals

schwerlich gegeben haben. Und etwas Riiter-

lichhOlischea seichnet alle die ^ofken Kttnader

des Xm. Jahrh. aus.
-

Fassen wir aui !i hiL-r d.is Frgehnifs zu-

sammen, so mufs der These Seesselbergs zu-

gestimmt werden, da6 der Thurmbail über-

haupt und der westliche Kinthurm im beson*

deren in erster Linie aus Vertheidigungsrück»

sichten zu erklären ist. Auch die weit ver-

breitete centrale Stellung des Thurmes ist nur

aus seiner wahrhaften IkdeuttTn:; tu erklären.

Befestigte Kirchenschifle treten nur selten und
dann mit Sicheruogaanlagen anf, welche dem
Burgcnbait entlehnt sind. Kinzelnc Motive

hieraus haben sich jeweils der Baukunst als

dekorative Elemente, besonders aber der Orna-
mentik mitgetheilt.

NiMbwMi, S. A. Heinricli Bergner.

Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgatige des XV. bis zum Beginn des

XVIII. jahrh.
Nach ihren DenkmXlem und den neuesten Forschttngen.

(FofUctiiuig.)

(Mit * AhbMmtte».)

.11 ständischen und städtischen .Schci- kirchliche AnM ilten .Her Ait Intheili.'ten sich

en dürften die Widmungen sei- . äufserst lebhaft an den wechselseitigen Gaben.
<fns der Klöster und kirch- I zuerst die grölseren, dann die kleinen. Selbst

I ichen Stiftungen vollständig das

Gleichgewicht halten. Die Verwaltungen der
,

so reichlich mit Schenkungen bedaditen Kirchen !

tmd Klöster blieben in ihren Gepcnlei'itungcn '

nicht zurück. Abteien und Stifte, überhaupt I unter den prächtigen Standesccbeiben der

nach den Händeln und Wirren der Glaubens-

spaltung wurde ohne Zaudern bei Vernich-

tungen früherer Fenster bereitwillig Ersatz ge-

leistet. Im Kreuzgange su Wettingen nnd

DigitizT''
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XIII Orte nach wie vor die protcstantisdien

Kantone durch ihre alten Schutzpatrone und

I^ndcsheiligen vertreten. Zahlreiche Kloster-

srheiben sind erhalten geblieben. In> landes-

mnsciim u. a. eine VVappenscheibe der Abtei

Kei(;hen.-iu von 1504. Stift Grofsmiinster in

Zürich und Bero-

tniinster (Kanton

I,uzcrn) haben viele

Scheiben ver-

schenkt. Die Stifts-

rechnung von St.

I.codegar im Hof

vorn Jahre 1520

weist einen Posten

von 98 Gulden filr

Fenster und Wap-

pen auf, diejenige

von Dil 6 einen

solchen von 118

Gulden (Glasgem.

im Rathh. Luzern}.

Stift Beromünstcr,

St.Leodegar-Luzern

und Kloster St. Ur-

ban stifteten mit

einigen Chorherrn

im Jahre 1518

Wappen in die ehe-

malige Stiftskirche

St. Mauritius zu Zo-

fingen, das Chor-

herrnstifl Zofingen

1521 Tafeln nach

üerkheim (Leh-

mann). Zahlungen

von St. Urban an

Glasmaler zu Zo-

fingen, .Aarburg,

Bremgarten im„An-

zcigcr"(189t!.S.67);

ebcndort Zahlungen

des Fraucnklostcrs ^' M.urUiu,. .» isoo in

Paradies; andere Angaben bei Meyer.

Unter den zahlreichen Denkmälern findet

man u. a. die Ehrenschilde der .Abteien und

Klöster Wettingen, .Muri, Kappel, Illingen,

lingclbcrg, Frienisberg, Einsiedeln, Fischingen,

des Chorherrnstiftes Schönenwerd, des Kollc- I

giatstiftes St. Verena in Zurzach, der Abteien

St. Urban und SL Gallen. Mehrfach trifft

'

inau die Namen Daenikon, Gnadenthal, Frauen- •

tlial, Hermetschwyl, Magdenati, Wurmspach
Rheinau, Rathhausen, Salmannsweilcr, Aller-

heiligen und St. Blasien im Schwarzwald;

letztere beide werden besonders häufig ge-

nannt.

Die Kirchen und Klöster beschenkten .sich

nicht nur in gegen-

seitigem .'Nuslaüsch,

sondern sie ver-

theilten ihre Ciaben

nicht minder auf

slädtisclie Bauten

und auf die Häuser

von Einzelper-

sonen. Sie bedach-

ten ihre Lehnsleute,

Zinsbauern und die

ihnen gehörigen

Wirthsstuben, Stift

Beromünster ver-

ehrte allen, die ihm

„Zins und Zehnte"

leisteten. „Schild

und Fenster in die

Neubäue".»)

Es schenkten

aufserdem die A e b-

te, Prioren, die

Aebtissinnen

selbstständig oder

in Gemeinschaft mit

ihren Konventen,

desgleichen einzelne

Kon vcntualen,

fast regelmäfsig die

Bichtiger einzelner

Klöster, endlich

auch die Stifts-

pröpste, Dekane
und Chorherrn.

Eine Wappenschci-

bc des letzten .Abtes

hiMOfUchen Miitcu« tu Batii. Pramonstratcn-

serstiftes Ruli (1504 bis 1525) im Landes-

museum. Aus 1517 .stammt ein Geschenk des

.Abtes von St Peter im Schwarzwald in der

Kirche zu Seeberg. Eine Scheibe der Rozina

zum Stein, -Äbtissin zu Nicficrmünster, aus

1514 in> Pfarrhause zu Obcrehnheim im Elsafs

*) Vergl. „GlMcntler und Glasmalerei iin Dieiiile

det Stift IteromOnHler" von l.euiprieMer M. Ksler.

mann. »A. f. kcbw. A.« ^IIMO) .S. ^3.
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(siehe Tafel VI in Heß IX). In Reitnau stehen

die Schcilwn des Stiftes Schaeisnis und seiner

Abti&sin vom Jahre 1522. Kinzelne Acbte von

St Blasien verausgabten erkleckliche Beträge.

In Wettingen stifteten mehrere Mönche ihre

Scheiben; auf anderen Tafeln trifft man

„Dekan und gemeiner Konvent des Würdigen

(lOtshus sannt Gallenn 1566". Im Ijndes-

museum Wappen und Bildscheiben der .Aebte

von Einsiedeln, St Gallen, Kreuzlingen.

Rheinau, Allerheiligen, Sl. Urban, Wettingen,

.Muri, eine Scheibe „Prior

und gemainer Konvent

des Wirdigs Gotshuscs

St. l.aurentze zu Itting*

Cartheiser ordens daselbst

1588". Von den Prä-

latenscheiben der ehe-

«maligen Douglas'schen

Sammlung wurde die nach

Art der Aemterwappen

angelegte Rundscheibe

Thomann Hafners, ein

Geschenk von „Propst

und Kapitel des stifft

St. Ursen zu Solothurn

1581" durch das Solo-

thurner Museum um
Mk. 4125 erworben.

Als urkundliches Bei-

spiel solcher Schenkun-

gen möge folgender Brief

dienen, welchen M.ittin

Geiger, der let/te .\bt des

St. Georgenklosters zu

Stein am Rhein 1571 an

den Abt gen Rheinau

richtete. >A. f. schw. A.«

Neue Folge I. S. 32. F..

Rothhäusler.)

Dem Brwardigeii, und geiillichen Herren, Hern
JohiuiD Theobaldo Ahhtedet Golihaufs Rhinow, meinem
Inionden geliebten llerron und brudern lu lelbe«

banden.

KrwUrdiger, geitllicher, Imonders geliebter Her
und bruder, E. E. lyen mein gebäth gegen (iott,

ond Hie jtn Zeitt gutwillige, brilederliche dienst bevor

und E. E. Schreiben hab ich empfangen, und deren

bigeren rerstanden, and Ihn in hiersufT E. E. lu ver.

nemmen, das ich ganti erbielig, und gutwillig bin,

In deren Kirchen, mein wappen, und feniler zu geben
und zu hetalen. Ich hab auch gleich allbemit einen

maier von Zell erfo'detct, wellicher mier mein Wappen,

wie ich es dan haben wil, aufT i'apyr machen soll.

Fif. 3- Scktibe dct Obcrmciiieri Grtftn Rudolf von
Wcrdcabers stu lUr Kiiche iii KUftmch, jttit im t^ttän

maieum tu Zürich.

und alsbald et fierlig, so wil E. E. ich dasselbig luo-

khommen lassen, mit biti, Si wollen diu dem Olafs-

maier gen Schadbausen, so auch die anderm gebrand,

zukhomen lassen, was dan dieses kosten würde, das

wil ich 6n Verzug mit samben dem fenster bezalen,

dan E. E. in allweg zu dienen bin ich Jeder Zeil

gutwillig, Datum Htthell den 11. Septemb: Anno 1571.

Marlinnt Abbt.S. Georgen Golzhauss zuStainam Rhein.

1626 bitten die Klosterfrauen von Eschen-

bach den Fürstabt Bernard von St. Gallen um
Fenster und Wappenschild in ihre neu erbaute

Kirche.

Im Anschluts an eine län-

gere Einleitung heifsl es wört.

lieh: „Unnd sodan zu meerer

Zierde eines sollichen Gott zu-

geeigneten geistlichen buws

«. fürstlich Gnad fürstlich

Eeren waapen iiebent ann-

derer herzen und prelaten die

wir et>en niSUsig hierumb pit-

lich annuchen lassctit, wir von

hertzen gern darinnen sechen

und haben wöUent, unnd unm
dero frymitligkeit unnd zu

unns auch unnserem heiligen

Orden tragende gnldige nei-

gung nil nnerkant, habeot wir

%y mit gegenwSrtligem unnse-

rem schryben wie schon auch

einmoll geschichen ist das

mir jr fOrstlich gnad vor et-

licher zjrt zugeschickt haben,

noch einmoll jnn aller ge-

buerenden demOetigkeit unnd

Reverenz bests fljrues ertli-

chen und pitten wällen, sy

grruhn unns unnd unnsereii

nilwcn bun mit demselben

jrcnn fürstlichen Eeren waap.

pcD iiebent veicerung eines

fensters miltigklich zu be-

trachten unnd zu begaaben,

ein fenster kostet hO gl.

(ilych wie nun diss ein

werckh so zuo Eeren und
dienst Gottes auch zur zierd

sines huses dienet, allso wel-

lent wir hinwiderumb solliches mit aller demaeligen

danckbarkeit empfachen annemen unnd erkennen,

Und syn Allmacht mit unnserem armen doch emb-
tigen gebelt jnnigklich anrtleffen unnd pitten, jro durch

das (Urpitt siner lieben muter Miiriae, wie auch unserer

heiligen Ordenspatronen alle zythche unnd ewige wol.

fartt gnedigist ze verlychen, dalum den 29 Aprillis ttt

unnserem golshus der Jungfrawen Mariae und der

H. jungfrawen Marterin S. Katharina zu Ober Eschen,

bach U;20.

V. Fürstlich Gnad demUelige jnn gebOer dienst,

willige Sr. Euphrosina Eptissin nnnd gemeiner Con-
vent daselbst.

(•Anzeiger« 1899 S. 199. E. RothenhiDsler.)
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Ao gleuiher Stelle verSfleotlicht Rothen-

hlader die Bitte der Jesuiten in Ltizern an den

Abt von St Gallen um ein Wappenfenstcr 1G71'

RcmeodiMine Princepi. IUbMiwuiim üoaiac

QmmiImi INiHtowiHii MagittratitB tAK«nieMh et

piuni« Hber*litale, «a hm perrenit tewptlin ROfWU
Socäalati* noMtae, mnle «nnos quatuor ad honorem

et maiorem D«i gloriam exlrut c<<cptum, ut fcncstns

tandem ckudi oporleat, quo nuti moilo post rea Ui-

TiDB commode eldacniler peragi pouit; neqnc lamen

idontl aamptiH lappttaBt: ideo per liiterac «applc«

hnc venio Kc*«midb<ime et nhnlfteine Fkiaeap»,

atrjiir prij iii.A rciiettr.i ({uie non mullun tupra flo.

reiiot »«Kagiula cxcurrri cffticlitn oro: ul habest fa-

brica haec noTa, qUDil in j>er])eluuiii liebfst lllm.^e

Veatrae Itberalilali; de qua nt omnibai leropluiu !>•

fttmrw caMMI, alqae ociM aoalii qantidle ad fiaiti

anima lignificationem iio» excitent, Principalia ioiifBla

apponemus, ul pereune prostet accepli honoifa et

fnVDris monuiiicnlLirn ; (!e quo et leri poslcri glurinti

poasini, et Kev.«'" ac lü,"" beuefaclott suo bene pre-

cwi: aicut ego modo longam vaieiudinem, alque

gwMin feliciialeai mpcoM voveo, et CoUcigjain no».

Umm in Fthwipalet favona liiuiaiBe eonnmdo.

LtietniB* 24. Aprüb 1671.

Rev.n et ilHa l'riticip«

Mnn» in Chro

Nff«i
BenedictDa Fainlcr

S. J.

Beide Schreiben bestätigen mehrere in vor-

liegenden Aufsätzen niedergelegte Mittheilungen

Uber die Scheokatle.

In Ralhhausen traten als Geschenkgeber

auf aufser dem Papst und dem General des

Cistercicnserordens 25 Klöster, Stifte und Per-

sonen geistlicheo Stand«. Abtacheiben aus

der 2. Hälfte de«; XVII. Jahrh. in ficr Samm-

lung au Woerlitz. Noch XlißJ stiftete Abt

Malichias von St. Urban a«n Wappen um-

geben von den Schilden der Konvcnttuilen in

die Kirche St. Niklaua zu Melchnau, feiner 1

ebendorthtn Propst und Kapitel von Bero* |

mflnster, das hochadlige Stifl zu Münster im

Ergiia und der Pfarrer N'iischiker. Das Museum

SU Genf bewahrt eine Kokokoscheibe des Ca-

IHtulttm Sl Nicolai Fryburgi 1713, das Haupt-

Wappen umgeben von den 1 2 Srhildcn der

Kapitulare. Auch die reformirtcn Pfätrkapttel .

stifteten ihre Scheiben in Rirdten ebemo wie
!

andere getstliche Bebtfrden. Schenkungen der

Aebte von Rlteinau aus den Jahren 1627 bis

1734 verzeichnet der „Anzeiger" 1899 S. Iii.

A. 168T tT.Jan. bat Abt BbcAaid bä 4i» Gölte«,

haus Bruch in Luxem verdvt 84 fl. far tchi Wappen
und Fenster in die Kircbe.

I

A. 1097 88. Okt. Abbat GeraMtu II pro hamtn
et iniigniit loia bi Eedcna S. OnnMl Tbc« aolfit

2(> n. 18 kr.

A. |721 I. Nov. Abbai Geroldus solvit Joan

I BaptMa Malier GlaaaaUer lo Zug für 2 achtrari«

FeiNtcr^biU (CrisBll) c«b toatgaya Abbatia pro

Beclcabi lieaheim, «t boapilio novo bi Akcabnig ttt

' jeden 2 fl.

A. ITJ ' 7 füll. Abbas hat nach liremgarteii )«

Clatusei\-Klo>tcr sein Wappeaachilt Uberschikt 3 fl.

' samt 22V, A. fUr da* Kirchenfeailer.

A. I7il4 18. M«i. Denen von Meouingen Abbaa

dedit tat SebUl tuid Pemtcr 6 11. 84 kr.

Bei fluchtiger Durchsicht alter und neuer

Sainniliings-Verzctchnisse störst man bis in die

spätesten Zeiten auf eine unverhaltnifsmafsig

grofae Antahl klösterlicher nnd geistlicher Ge>

sfhenkgcber. D.meben beselienkten sich die

Angestellten der Klöster ßeifsig untereinander

Vögte, Verwalter, Hofmeister. Eine Ansakl

Posten des Khuters Iiir FensterschenkuQg^n

in den Rechnungen des Hofmcisteis von

Königsfelden zwischen 1569 und 1680, darunter

157ft Ufr der Herrn Stuben zu Waltzbuott (A. f.

schw A. 1896^ S. 21. Dr. Walt her Merr-Die-

bold.) Eine Scheibe des Hoffrocisters des

flIrstL Gottshtts & Gallen von ISSS Im Mnaeum

zu Frauenfeld.

Eine hervorragende Antheilnahme der Welt-

geistlichkeit an der Sciwnkntte ist von An-

fang an nachweisbar. Im Landesmuseum be-

wahrt man Seheihen von P.ipst Urban Vlll.

und dem päpstlichen Nuntius (irafen Scotti

von Piacensa aus 1638, von Kaniinal Schinner,

damals noch Risdu f voii Sitten, ans 1500,

sowie die Geschenke des Nuntius, des Dom-

dekans and des Kapitels su Konstanz an das

Kloster Rathhausen, mehrere Scheiben der

nischöfe von Konstanz und von Sitten. Wappen

des Bischofs von Konstanz, zweier Johanniter-

komthure und ehics Konsunier Domherrn von

1519 standen im mittleren Hof zn Stein am Rh,

Die prachtvollen fiischokscbnben aus 1521 in

Worb gehören gleichblls hierher. Herrliche

Scheiben von 1609 zieren als Geschenke des

Bastor Bisdio^ und des St. Gallcr l'nrstabte-;

das Kathliaus zu Luzcrn; cbcndort eine Scheibe

des Nuntius Friedrich Borromaetts aus der

2. Harne des XVII. Jahrh. Das r.äiisrhe Mit-

seum zu Chur besitzt eine Schabe des Bischofs

von Chur ans 1578, eine zweite Bischofs-

scheibe von 1601. Eine prächtige Pralaien-

scheibe aus dem beginnenden XVI. Jahrh.,

leider verstummelt, wurde aus der Sammlung

Digitized by Google
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Vincent durch Vermittelung der Gebr. Bour-

geois-Köln für den Freiherrn Heil von Herns-

heim zu Worms erworben. Nach 1729 stifteten

mehrere Pfarrer nebst ihren Kirchengemeinden

ihre Scheiben in die Kirche zu Herzogen-

buclisee.

Die Opferwilligkeit der Ordenskomthurc,

Obcrsfmcister un<i Ritter der Johanniter
wird durch manch kunstvolle Scheibe bis ztir

Stunde bezeugt. Johanniterscheiben aus den

Kirchen Kussnach und Wald im l.andesrnuseum;

Tcutschordensritter-Wappen zu Neueneck aus

dem J.ihrc

1517, andcrc

im Münster

zu Bern ,• ein

Wappenschild

des Komthurs

von Milnchen-

buchsee aus

1510 im Mu-

seum zu Bern.

Die wunder-

vollen Kom-
thuitafeln in

lier Kirche zu

Sumiswald,.Ar-

beiten des Jah-

res 1512 sind

treffliche Mei-

sterwerke.

VÄnc Teutsch-

ordensritter-

Scheibe von

160G gelangte

ins Gewerbe- ^*''*''" t-'i»!'"«''« '«i»

mu-ieiim nach Köln.

Domherrn, Kanoniker, Dekane,
Dom()röpstc, insbesondere des hohen Stifts

Konstanz, reihen sich der stattlichen Schaar

der Stifter würdig an, seltener begegnen uns

die Pfarrherrn und Kapläne kleinerer Ge-

meinden.

HriKkner erwähnt in der Fortftihrung der

Basel-Chronik (S. 55) zum Jahre 1594, dafs

der Pfiirrer Heinrich .Striibin zu Bubendorf nach

dem Gebrauch damaliger Zeiten in

seinem Rebhäuslein auf der Guggers Halde

die Unterredung des Hans Sigrist mit dem

Hauptmann Ryf, \ orgänge aus dem Bauern-

.TUfsMnde in zween Fcnsttr-Ilügel habe ein-

mahten lassen. In den Jahren 1606 bis 1627

verausgabte Propst Krhar<l Köchlin an St. I.eo-

degar zu I-uzern über .'{0<' Gulden für Schen-

kungen an Glasgcmälden"*!. Im Kapt.meihaiis

zu Blatten stellen 20 kleine Scheibchen von

1056 und 57 mit Bildern aus der legende

des h. Jost, laut Wappen und Inschriften Wid-

mungen von Geistlichen der Umgegend und

von edlen Familien der Stadt. .Aus dem

Pfrundhaus des Kaplans im Herrgottswald am

Fufse des Pilatus stammen i) kleine alte Scheiben

aus den Jahren 1690 und 91 im Ratlihaus von

I.uzern. 1716 stiftete ein Rheinaiier Abt Schild

und Fenster in

die Kaplaney

gen Zug. Kurz,

nm es noch-

mals zu wieder-

holen, ein

Blick auf die

Denkmäler

von der frühe-

sten Zeit an

bis zum gänz-

lichen Verfall

beweist unwi-

derleglich,

dafs die klö-

sterliche und

weltliche

Geistlichkeit

allzeit eine der

festesten Stüt-

zen jenes

schweizeri-

schenBrauches
RmlcB im Krriti|linc rii Wriiin{cn. geWeSen

Zünfte und Schützengesellschaften
trugen gleichfalls ihr Theil zur Förderung der

Sitte bei. Sie tauschten ihre Schilde mit den

Schwesterzünften und anderen Körperschaften

derselben Stadt oder mit den gleichartigen

ausw.irtigen Gilden; aufserdem stifteten sie

ihre gläseren \\'appen in die Behau-

sung ihrer Vorsteher, hochverdienter Mit-

glieder oder Gönner. Krhaltene Zunftscheiben

im Museum zu Basel, zu Chur, in der Kunst-

halle zu Winterlhur, in der Sammlung des

Herrn Prof. R. Rahn. im Landesmuseuni zu

^ Glasgcm. im Raihhause tu Luzern. Vrr)>1.

luchj. Zemp «A.f.schwr. A.« ( l«1>7) S. 76, hier »eilere

.\ngahen Uber Schenkungen unter Propst Gabriel I^eu

i&'i-j bis um.

by Goi
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Zarich. Wappenschild aus 1471 in den Kapellen

von MeUgern und Gerbern im Münster zu

Bern.

Jedoch auch andere Zusammenstellungen

aufscr den regelrechten Zünften und Gilden

kamen vor. In Hamburg; eine Scheibe „die

Gesellschaft Dalwil 152*t", abgebildet im»A.f.

schw. A.« (189!)) Nr. 1. Der gehamischte Bauer

dürfte auf Grund des St. Tjiurentiiis Schildes

nach Dallen-

wil, einer Fi-

lialgemeinde

der Pfarre

Stans, gehö-

ren und mit

der Ver-

pflichttmg des

Ortes zur

Stellung ge-

panzerter

Männer in

Heziehtmg zu

bringen sein

Weiter kennt

man als Stif-

ter „Ein Alna

Schriber vnd

gftU Ersain

GrichtiiiGol-

dach 1580",

1 3 lustige

Bürger beim

Mahl zu

Stammheim

von 1580,

eine andere

von 1570.

Bekannt ist

„Ein Krsam

Gericht zu

Nicderbüfs-

lingcn 1591" im Museum zu Frauenfeld. „Kin

gantx- F.rsam Grichl zu Maggenouw 1608" befan«!

sich in der Vincentschen Sammlung, „Ein Ehr-

sam(}ericht der Statt Winlerthur 1(538" im dorti-

gen Gewerbemuseuni. Solche Gerichtsscheiben

kommen nocli häuüg vor und zwar von den

l.and- bis zu den Dorfgerichten. Noch 1658

stiftete „Flinc Löbliche gselschaft't der Musi-

canten m Winterthur" eine Sclieibe mit dem
psalmirenden David.

Mit den Prälatenscheiben waren wir cigcnl-

rig. 4

lieh bereits in den ausgedehnten Srhenkungs-

kreis der F". inzelpersonen eingetreten. .\uch

hier wanderten die frühesten Gaben in die

Kirchen, z. B. ein Erlach-Ligenz-.MIianzschild

im Münster zu Bern aus der Zeit kurz nach

1 165, Wappenscheiben der Mülinen ii. Schar-

nachthal in der Kirche zu I.ützelflüh aus der

Zeit zwischen 1476 und 82. Schenkungen

von 1470 und 1475 erwähnen Thormann n.

Mülinen.")

Je nach der

persönlichen

Stellung

schenkte man

an Klöster,

Rath- und

Zunfthäuscr.

StadUdel

und Ritter-

geschlechter,

Bügermeister

und Raths-

herrn, Bürger

und Bauers-

mann, Kauf-

mann und

Handwerker,

.Angestellter

und CJelehr-

ter, alle be-

schenken

sich nach

Mafsgabe

ihrer Bezieh-

ungen, der

Verwandte

dem Ver-

wandten, der

Freund dem
Freunde, der

.Amtsbruder

Daniel Uadtaie)reT : Au> Watncck«. MuiUrblilifr fit Gl*imiltr«i, KSiitilrr tlc.

VcrUf von H S. Hirnunn, Berlin SW. 19.

dem Berufsgenosseii, der Zunftbruder dem Mit-

gesellen, der Gönner dem .Schutzbefohlenen

II. s. w.

Vom .Schützenhaus zu Zofingen berichtet

Lehmann'*; Fensterschenkungen ans den l(»ei

") >Die GlasgcmSIde <1er Keiiii»clien Kirchen.«

L>r. F ranz Th ormann und Dr. W. K. vun M U Ii ii en

S. 22 Anm.

•-) ,,Vcrieicl>nif» der Gl.i<if;emSI(le «!e> Kantuns

Aargau." iKI. Millh. der niiUelschw. gcugr..kumin.

Gcsellitchaft in Aarau.« S. 70 u. f.
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Jahren des XV. Jahrb.: es schenken ii. a. der

front lurinao herr iracltsel-hofer, des selben

jin abgender idialfeer, der fogt xa »Atwg,

die emmen kilchen diener und ein schol-

meister. Beim Neubau des Hauses, zwischen

1684 und 86 erfolgten neue Schenkungen. An

die Fenster haben „gestUret" aufser IG Städten

2 Aebte von St. Urban, die gemeine Schützen

<u Arow, ein Seclcelnieister iii Luzern, ein

Sdraltbes zu Bern, Venner, Junker nnd VOgte.

In den kleinen Saal schenkten der biiwineyster

und drei andere Personen; einer schUe&licb

achenkt ein Fenster in die Kflche;

Wir begegnen Sutthaltem, Vögten und Ver-

waltern, Zunft-, Schützen- und Stubenmeistem,

Baumeistern, Schreibera, Mttniverwaltem, der

Heilluuut nnd der Rechteo Doktoren, Panner-

herm, Hauptletiten, T,Mitnant<; iin(i Fentirichen, i

die letzteren Vertreter gerne mit Bildern des

h. Mirtini», des Heuptnanns von Kapamanm
und mit kriegerischen Darstellungen. Eine

Scheibe des berühmten SöldaerfUbrers Freib^rn

Uirkb von Hohennx (f 1688) im Landes-

nmseum. Eine kriegerische Ruhmeshalle des
|

Ceschlechtes nennen Thormann-Mülinen die

16 Scheiben der Erlach aus der 2. Hälfte des

XVII. Jahrh. in der Kirche von Spiez ; fast

alle inilitArischea Rangverhältnisse sind hier

vertreten.

Vereinzelt oar liaben rieh Glaser nnd Glas»

raaler selbst als Stifter hervorgethan, z. R. in

Wettingen; das mua^e du Louvre in Paris be-

aitit eine Wappeosdieibe. welche 1610 Melchior

Schmitter, gen. Hiig, burger und Glasmaler zu

Wü und glaser Job. Jak. Rissy zu Llecbtenberg

gemeinsam einem Freunde geschenkt hatten.

Geschichtlich merkwürdig ist eine Doppel-

scheibe mit den Heiligen Fridolin und Hilarius

nebst dem l'schudi-Wappen als Stiftung des

bekannten Chronikscbreibers Gilg Tschudi und

seiner Briidtr an das Kloster Magdcnaii IF»!?;

dieselbe gelangte aus der Sammlung Bürki ins

Landennuaeum. Aus dem nKmlichen Grunde

mag eine Fenrtentiftang eines !&18 bei Ma-

rignano Gefallenen erwähnt werden. (»A. f.schw.

A.« ;1897) .S. 7.'). Dr. Wallher Merz-Diebold.)

Mehrere weltliche StiAer sind auf den

Daenikon-Scheiben verewigt. Geschenke fremder

Fürsten wurden nachweisbar dann gestiftet,

wenn ihre Gesandten an den Tagsatzuugcn er-

schienen, sei es um Bündnisse anzubieten

oder die ßrlaubnifs für Werbungen zu er-
i

wirken. Wappen- und Bildtafel des Herzogs

Karl III. von Savoyen aus 1619 kamen mit

der Sammlung t^Meri ans Grttditibeiig ms
l.Andesmuseum. In Aarau prangt eine Murenscr

Scheibeais Geschenk Kaiser Ferdinands ausl.'i63.

während desselben Kaisers Widmung von 1.jG4

neben einer gleichalterigen Scheibe des Kön^
Karl von Frankreich den Rathhati'ssaal von

Davos-Platz ziert. .\us Rathhausen stammen

Scheiben der Gesandten Heinridis des IV.")

von Frankreich und Thilipp II. von f^panien,

sowie mehrerer Patrizier; heute sind sie Eigen-

thum des Landesmaseumi. Zahllos fast mOchte

man die Schenkungen der Einzelpersonen,

Ehepaare und Familien nennen. Kein Wunder,

dafs bald der gläserne Wappenschmuck in

keinem Hause mehr fidilen durfte. SchldsKr

tind Burgen, Patrizierwohnttng tind Riirger-

heim bis zur einfachen Stube des Landmann«

beaa&en die landesUblidie Feostersiefde.

Der Medizin Doktor Franz Jakob an der

Matt rr/Shlt ir.78 in einer Lebcnsbe«ichreibung

des Conrad Scheuber, eines Grofssohns Nikolaus

i von Fltte, daft er in Herrn Landt-Amman An-

dres trotzen secl. Haiiss anff Alt'sellen in der

Stuben einen Schild in einem Fenster gefunden,

denne Conrad Scbeflber dahin verehrt mufs

haben, weilen sein Namen klar darinnen sielh

und darneben die Zahl 1495. Dass es aber

eben dieser Conrad seye, nimb ich daraufs ab,

dafs nebcnt St. Wolffgang eben defs sei. Bruder

Clausen liiltnnfs mit einem Schein, auch sein

Wappen darin zu sehen, uud selbiges Hauls

das nXchste bey Bruder Conrads gewebter

Behaiistmg ist, dsfs er also, ob zw.ir jnn^ an

Jahren doch reifl an Versland, sein Nacbparn

mit solcher Ehiengab wol wird haben be>

schenken wollen.'*)

Ein Hans Stockar zu Schaffhausen liefs

l.'>27 sein Wappen auf 4 Scheiben, jede zu

8 Golden« malen, um dtaelben zu veithdlen.

Reich ausgestattet war da» Haus /.ur Rosen-

ataude in Schafihausen; dem allbeliebtcn Siadt-

arzt Dr. Georg MfieUin hatten 160G bis ltt20

in den nenen Saal ihr Wappen in Glas ge-

^'') Ein gTOltd CUügemilde det KOtüg» HclBriell IV.

von Krankreicli licit« daa CluirfeiMtcr der Kiicht au

Wifüiui^en nnd wurde vom BUd» MtMinneit;

Wappeiisclieiben vun rrcfinii«!: C^sindtm in dfttt Rnik«

gtogen von Muri und Wettitigen.

") «Zur Statist. Bchw. Kunitdenkm.« von J. R.

R»hp, Unlerwaldan, Ix«du. von Kubatt Dum S. 8t.
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«3 1001. ~ 2aEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 8. SM

stillet die Herzoge von Bayern und Würtem-

berg» die Grafen von HoheasoneTO« Helfen<
|

stein, Ftirslenberg, Sulz und T eininpen^ der
I

Abt von Rheinau und andere Herrn, während

Blilfennetstor und Rath der Stadt diu Wohn-
Zimmer mit ihren Ehrenteidien scbmfldcten

(Bäschlin). lG7'i stifteten Bern sammt Scrkel-

meister und Vcnncrn, em l^ndvogt, die Oe-

mdnd Oberhofim, die Stadt Thun ihre Wappen I

und die Thalschnft Intcrlakcn ihren Panner-

trägfr im neue l'farrhaus 2U Leissigen.

Ein ausführliches, von dem StiAer selbst :

an%e>tentet Verzeiehnift der Ton 1062 bü
|

1704 vorgenommenen SchenkuDgen de* ge-

wesenen fliratl. Binsidliechen Ambtminnes Jkr

Marx Fschcr iin Einsitllerhof! zn Züricli, meist

giauw in grauw brendt, verößentlicht Meyer.

Die Spenden gingen theil» in Kircbeo, tbeik

in Wohnstuben.

Ein Sülcti aufscrordenllicher Umfang des

Wirkungskreises erklärt zur Genüge den unge-

wdhnlkhen Aufichwang de« hübschen Bianches,

welcher sich librigens im Groisen und Ganzen

nach bestimiTiten Grundsätzen, nach feststehenden

Regeln abzuwickeln pflegte. (Foit». tolgi.)

Lianidi (RhU.). lleinr. OidtniRiiii.

Bücherschau.
Die Kumt in Dienste der Kirche von Dom-

dckan Dr. G. Jakab tat bei Thamaon ! Ludshnt
in fflnfler AnflBge eneliienen. Dite itt ntclit

nur „verhessetl", somleni auch vermrlitt, freilich uicht

sehr erheblich uud vteUeicbt auch fur manche An>

pfttelM nicht hinreichend. Uab >ie trotzdem auf

OCMD ZatsnA mit Sjcharkeit rechne» 4wf, iclbil

nf 4i* Na(il««nA||^ ainar WWÜaiM Aulllca tu

ihrem ItiDfziQShrigen JnbilSam im Jahre 1907 itt der

bette Beweis für die Braucbbariceit des Buches, dem
AlJfi in Allem genommen, unter den Iii: tlL u 1 r-r,

Uber kirchiicha Kunst die Palme gebührt. Ihne

kann et bniNprachen weftt Mincr festen, klaren

Gmdsltie, mtgeii seiner BetdiiMag ttnd imflLnKlIchen

Wledcrgnbe der KtorgisclMB Betltamaneen, wegen
seiner pratlischen Atiwettnngen. Au% der Bej;''''''"-

ning der Roiuauiik herausgewachu», aber m der

kirchlichen Lehrlbitigkeit ta ernsten (Jntersuchungen

nnd pr&cMca ficatlaamagca henaccreift, im Verkehr

mit &tn XiMdem n Nlchni EiMmwgcn fioviKe*

iduAlM, hil der Verfasser sein Buch von «arnherein

uf feilen Grund gebaut, nach einem so soliden

System, <1 f. n luch jetil an demselben nichts We-

•enlUches tu üodeiu genöthigl ist. Deiswegen kann

er idiie Prinzipien rahig It^bchahen, trotz der

IkmtgtHg anf dicMm Gebiete» Mmesllidi im letalen

Jahrcefant; ja, wgar m leiner Diipoiilion darf

er feMhalten \üs. in ihic Einzelheiten, so dafs er

fast nur <!ie Literatur zu bei Ucksichtigen halte,

innoweit SIC durL'h neuere Untersuchungen da» Alte

ergiozt, in einzelnen FUlen IxrichligL In dieser

HiMiicht hiuc MMi 41» Zwoekhdliu« des Ahen
UMfaifsieh wcniftr tlrsmiii ta leia bunehca, den
onlniehtbar 1*1 doeh teil dem Jahre 1885, im welchem

die lerzie Ai.fi^j,'? erschienen war, die kirchliche

Kunslfor»chun{( nicht gewesen, als die splrliehe Aua-

beate in der neuen Auflage verroDiben lassen -iolhe;

tmd manche Uteie Asgabe hllle dmch tteuerc CkMe
craaltt weides kemieii. Aneh der eiwfBe Bcalwid

an Abbildungen hat keinerlei Vertnderong erfahren,

im aasgesprochensten Uegensats zu den Bestrebungen

der meinen anderen kunstge«chichtlichen LahrbVchcr.

Insoweit si« nicht einzelne Formen tu crkHim die

I, sioi sie «coic ffec^el, fcorrekle

I« «wnal ia ihrea Agt»
s^wlehlen AhdrndM^aad iNMt den ncaerea Vorbgen
durften auch maaeha aiehi aia tanitcrgtlltig zu be-

trachten sein. S«ha«ic«a.

Berlbmie Kanstttltten Nr. lt. Konttsnti.
nopel von Hermann Barth. £. A. Seemann,

Leipzig IVMIl. (Preis 1 Mk.)

l>ie*e illustrirten Stidtemonographien schreiten

schnell vorwirii, getchickl in der Aaswahl, weil das

Beder&iHeB «Mtnllleh aatfagaahowead. Eigen-

tbttmKdie SdiwicrigkdlcB berettele Koniinn linopel

durch die Mannigfaltigkeit seiner Denkmäler. Der

Vcff&iscr hat sie gtOcklicb uberwuüdcu sowohl hin-

sichtlich des referirenden und beschreibenden Testes,

dar poalisch gehsllen nad doch rseirt klar ist, wie in

BcMig anf dia AbhOdaafsa, die, 1011 aa dar ZaU,

raMmmeatlaSea, wu ideh soaai in einer Menge
greiserer Werke terstrcat findet. Der allgemeine Ein-

druck der Stadt, ihre Lage H i i: rt, Umgebung, uird

zuerst geschildert, sodann ihre Geschichte durch die

verschiedenen Beherrscher verfolgt bis in die neueste

Zeh. Spirlich shiid die Baatco «n der RAmerwit,

bedeatsam die bysaniinitehea Kirehea-
bauten, namentlich die llagi-i ;>f"i n 1 n

.

deren Kon-

struktion, Innenwirkuiig, MKrmuf und ?>fosaik^chinuck

eingehend behandelt werden, daneben St. .Sergin» und

dia Ireneokirchr. Mit Recht wird t>esondere Auf.

mcrkssmkeil den bislang zu wenig beachteten Mo«
aaikea der Kahriekhcha gewidiactt deren Abhildwi*

gca ta den Hsvptcterdea dea Badws fahfleen. Die

byzantinischen l'rofanbaDten, wie die Wasserleitungen,

Cistemen, I hilrme, Mauern werden sorgsam rcgislrirl,

die Obelisken und Stulen beschrieben, die Moscheen

gesehUdctt. soalchct di« der Umgabnng, asmenthch

fai Bnma. sodam die der Sladt aeibar, «ad Ato die

Baukunst dea Islam, sdne Psttste, GrEt>er, Bmnaea,

wie für sein reich eatwickeites KnnstgcWerlte fehh es

Digitized by Google



«66 1001. — ZEITÜCHKU'T FÜR (.IlKiliTUCHE KUNST — Nr. 8.

nicht »n Aaf kÜTiiiiK, bis üiictzl liit Mu^.ecii hch.xiiilelt

werden, die ittiigateti, aber hüchbcdeuliamea Merk'

vBnl(£keilC9i die zwar nur wenige bytantinische

Deakoilter wiiltattM, kain •mtigH Encngnifii de»

SEaUnwehmelEa, abtr «lecte koMbtime Pradtiltte der

klusischen Phs^it. nnmciiilich die er»t vnr 15 Talireii

durch Hamdi Bey in öiduii entdeckten ^ixil^u^haj;«

von denen der AlexAndenarg freilich seine Uedeulitni*

Id 4er Fbolographie nur gani uovottkonitneD wieder»

zugeben vemat. ^ SekaGit««.

Die Kunst, und Ueschichledenkmiler
«3 r < G ro f üh e r 2 o g I h u m» Mec k lenbu rg. S i h w f-

rin, die»eb gruUe, von Schtie bcarHntrte. h:<;r

bereils dreimal besprochene tnvenlarisali<)iis''vrrk neigt

Minew Bade m, da der vpiictile, IV. Ii and, Mhon
Ter eiwser 2eit bei Bfaemprimf in Sdiwcftn er-

ebhnen bt. Er unfelcl die Amtsgericbtsberirkc

Hehwtan,BBtzow(init KlnsterRtthn), Sternberg.GUftiow,

Krakow, GoMljfcj;, l'.ittliiii), I ijli/ uml PUu, in denen

wiederum »« *i«le iietieuUüine Werke ilcr Arcliitcklur,

Mutlk« Malerei, Goldschmiedekunsil mit Kinschlufs cici

BragiHM» «ich befinden, dafi der ungemeiu reich und

durdiweg recht gut üliicirirte Bend den Denkmilcr-

schätz in kotlbartler Weite liereicherl. Oie Sladl-

kirchen in Kutzow und Sternbeig, der Dom und die

rfaitkirctie in GOslrow, die KloNler'r.imhc in l).ilit»r-

tin, die beiden Kirchen in Paichiui, dir Kirche in

PUu sind grofse und ei|;ei).'irli);c Ilacktteinbaulen, und

- auch an inlerctsanten Dorfkirchen fehlt et nkbu Un-

gewöhnlich IM die '£M nnd ßedeatung der in QmcB
t tlialit-iu-n golhischen Klllfii"1.i!t.'ire, allen voran der im

Uüui Güstrow, noch mehr der von Jan Burmann

in der dortigen Pfarrkirche. Und wie virie liiab-

«leiue gibi'a ana dem MUiclallcr, wie viele Epitaphien

MU der KcittiMattce, die «ach bt atencben Kaoieln,

Oigciii, BkletMafen «e. i^ttitend vcrtretCB wtb.

rcfld die meinen, tum Ibei) in dai Schweriner Mu«
seuni ^clliithtctcii KIt.*ji,kmi^1^f_-jL;riis;aiiilc iii ö.i^ Millcl-

ailer luiuckreichcn, zuiit 1 licii m dse loiiianische Pe-

riode. FUr den Knnslhisloriker, IkonoKraphen, Konsller

aud KunMh-sndwerker gibt* hier wiederum reiche

Anihetile. SehoOtfan.

Ein« Oricntreiee, geicbildan und Ulnitrirt *oa

HeiBAun G«t*. E. A. Sceuaua. Leipoig tilOl.

(Freie 7 Mk.)

Dieses mit 240 Textabbildungen und S AquarelU

drucken geichickl und Misprecheud auagestatlete Buch

bit leider die Prene eni «erbeten nach dem Tode
de» mm 8B. J«K d. J. im Aller von &S Jahren ge-

tlorbenen Verfasien, der ak Direktor der Kttntt-

j^cwctlicsühule zu Knrl^Tiinc Itckntinllich cnir ^rhr

Iruchlüaic 1 itaui^kci!, naiiketiliich in knui>i|jc»<:[l>licher

Hinsicht ciitfnhet hat. Durch eine im Winter 18'.»7

nach Aegypten, Syrien, Falftttina utttemon'

neue Keiae vceenlafM und ant markanten Tag^lmcb-

JHMÜen, geschickt entworfenen, zum Thetl kolotiften

Zeichnungen und eigenen photographischen AuFnabmen

zusnmmengeselit vtrüih es Überall den frischen Sinn,

die schuelie Auff-issung, den scharfen Klick, die dem

VerCuaer eigen wmen, wie die Holle H itul, im: ilcr

et nicht mr m teidinen, tondem auch xu schreiben

vciit.iiid. Himer der kunitlerischen , vimrhnilich

I das Dekorative betonenden Auffassung tritt di« rein

I

mcnnchliche, allgemein beobachtende, aber auf man-

itiigfachen Kenolniaten und FSkigkeilen beruhende

BeuribeUung «o wenig in den Hmtcrgmnd, daft

Hic vitlinehr da.-^ G.iii^e iJchcTT^cht, daher drr Ein-

I druck dei aujjeut.hui bctichlciiccu und bek-hrf luifti

Erzählers vorwiegt, der das Volksleben zu be1aus<'h;n.

die iuterexsaiitesten Punkte, mögen sie lai)d>>ch.afllicher

oder monumeotaler Att ieia, hervorzukehren oiid zum

Betnche deiaelben mtwegea vemlebt. Gerade nach

dicecr Richlmg hin wird dat Bncb »eine Witkmg
nicht ieichl verfehlen. b.

j

Die W eil ge »chi c Ii t < in (' i; ar a k l erb ilder n.

I lU reich illustrirte B&nde (zu je 5 bis 8 Boge»), soll

demnichat bei Frans Kirchheim in Maine er-

scheinen» berauagegeben von FrnatKnmpera, Se-

bastian Merkle, Martin Spaba, in Verbmdung

mit einer Ai ' i'i'. ni^gczeichneler Gelehrter. Darin

soll unter ch^rälU'iulischen Stichwuilcu, wie Jesus
Christus; Augustin: Der Untergang der antiken

, Kulturi Karl der Gräfte: Das abeudlünditcbi:

' Kuiieiraicb; Dante: Vom Mittehüter aar Neuxeit

^ Voltaire: Die Aufkliraaf; Gttthe: Der Knhuraerlh
' der deultcken Geii<e*(;e«ehicble seinerzeit; Cavoar:

Italien im XIX. |:ihcfi
:

einr Keibc von Abhandlungen

gebuieu weiden, die vom älandpuukte des positiven

Christenthums und deutscher Gesinnung, objektiv, in

edler, gemeinveralindücher Sprache die grofsen Fragen

der Zeil bchanddn, wn „der odemen Halbl>ildunc

die wirklitAe WincMchab der Gegenwart, dem Ma-
terialismnt der Zeitriebinng den tdealismut aller ge-

scliitlulichcn Iiil-Jaii^; eiiI;:ey^eiirL'-c',-c;i". I ).i in diesem

j

huclibedcutsameu VVeike, «rclcnet eine i^undgcube lu

werden verspricht fUr vieUeiiige und solide Belehrung,

I

ohne Zweifel auch die chrittliche Knnst mr -Geltung

I
kommen wird, m aet aaf damelbe nach an diäter

J

.SiStte schon voihcr hingewieten im Simie hober Ef-

,

Wartung und entsprechender Empüihlang. D. H.

I

Die drei Kanontafeln der Socidii St. Jeau

I

l'EvaiigeliKe tu Tomnni, wekha in dieier Zeittebiift

I
lid.IX. Sp.a9E0c»pfoUe»«wdiea, die ebwfaniema-

I
nitchen. die beiden andere« im golMaehen Stil, theüt

eiufachcr, thciU teiihn ivus;^L-fuhil, sind neuerdings

um ein sehr schone» l^xempinr vermehrt wor-

i den. Dieses tlhertriffi die dort besonders gerühmte

farbige Tafel golbitchcn Slilet nicht nur an Gröbe,

daher an Deelliebkeit der Schriht tondem «leb es

Reiebibnm tmd Feinheit der Aotfdhrong. Die brciieii

goMverdeiten Borten sind im Geisle der hochgolbü

I sehen Buchmalerei Flanderns beh.Tiidc;i und ilie Üil.i-

1 chen, welche als Mitlelachinuck verwendet ..md da*

Opfer Melchitedekt, die VerlEtlndigUOg und Kreuntning,

gUedem aich «war nicht oeganiiCb, aber aehr bar-

moniidi den OrnnineutMveifcu und TjptmMittn cv«

lO daft tliete Tafel xu den besten MinialurleiUtnccn

tlhll. Veben ihr wflrde nur noch ein Exemplar er-

I

wtlii..ilit srin, welches, unter Verzicht nuf »ell)st.'.iäii-

:
dige Kildchen, anwchliafalich die dekorative Schrift

i

zur Geltung hrXdiie, natBtlidi mit Bbneblnfc der

I

Initialen, K.
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Anzeigen zur „Zeitschrift für christliche Kunst".

Ant. Richard, Düsseldorf
f.ii.ri.'i.Tt als Bpeoialltttwi

;

fierinnirt Casein-Bindemittel zur Seibstanfertiguni «w
ffir Malerei Hiid Anstrich.

CasMiifarlMii, Panlsebe Waein- a. andm Farben in leiben. Cafl«in« und

andere Anstrichfarben, TrÄnlcunjJsmittcl , .r l . -ti ; .r;; li - M.ilixrunJos. zui

AuffriHc hutig u R>'»iaurirung aiterWanilmulereien.Caseln-Malleinewand eic.

CM6Tninal9r4l »Mf ilnn iiU^Atcn Malniitt«! d«r Welt lMiru^i<.-i.<l. a^it niphr uN .v> .uiirm AitifrwKD<1t und unttf^r

Ilalul MMiiM>i( Tcnrollkumautet, M kbtolmt matt, aauertuft und iuivaiikii4«rli<'h i leiclinM •lek durch
•Mk HhtMOtriMte tM« 4«MMUver Mal«r*i. lowto aaAMMeha

A mit kumnnanMMi Mulg Aamadniiii M «Htai Kmit-

Wm
«ad Xaater cratla aad

FJ.Casaretto1
to Jübrlg.
BcBMhca

die erste und Älteste
Kirchenparamenten -

und Faiinen - Fabrik
MADeutsehlands ««s

twingl elDeni taoehwfinligwi Clarua,
dn verattfHelieB PafameotMivereinen.
den Herren Paramenten - Händlern

ihre .iU voKttgÜch «nerkannten

^STOFFE^
ala:

Damaste, Brolcate, Summte, KrMlsa.
KMnarborden- Kreuze, xradbalklga

und Bernarduskreu7e
auB einem Stück gr woben äIko ohne
Niibtc mil und olia« Fi|[ureo etc.

in emplehlende Erinnerung.

Jedes Qoantom von Stoffen, Borden,
Fcaman, towie einzelne KretUM

werden abgegeben.

NMeee aMalilt. v»rll*lb»n Barlli, it. April IMH.
Mehrfaok iiriailirt.

-x«. l'reiscDurante gratis und (ninco. 9Mt
A«iicbt»-fttii<iMi|M iMie Druwe tm MtMlMb

PARAMBNTE « FAHNEN

]

Sirmungfs* 0 ^
# 0 Slndenüen

PreU 100 Stück Mk. 1,20,

Hb» SOO-ßOO Smdt Mk. 1— pro 100,

600^1000 „ „ 0,80 „ 100.

L Schwann in DOsse/dorf.

n

fwhgToB L.Schumi

Scwbrn enicliienen:

Dlie BemalunK

kirchlichen Möbel
und Skulpturen.

Etn IieltMen für Xnmtler,

Geistlic):» und kunstliebnnde lAien,

Von I'farrer J. Euhn.
Prell S Mib, §ilkmim 4 Wk.
Sind die kircblieh«n HKbel nd

Skalptaran an bemalanf Wi* alad eton bimalen? Oic»* b«iJ«n Fracen k*>
ll5rM(Menw&rti|; caden brennendaten
aufdam Qebiate der kiroblioben Kunat.

Daa hiar anRokOndifita Wark be>
aotwortet die «rata Pra^e in bajahandam
Sinn«. D»t9i;1lch der zweitan Kra(a
atallt ea lientimratv Ornmlülitaa nrd
BaK<4n itut', and d«r Autor «tOlst «loh
hiarboi aai daa eingebonde Stadiam
•Har OriKinnle.

Daa Bucb bat die AaarkeonnnK
TOn AatoriMtan wie Alexander
aeboütean U.A. Kefoodan und wild
fttr den Prarr^xiittHcihnn wie fUr den
aaabkand»u Knnatlnr nin mnaRKrbeadn',
nie viriastBiid'r Ratgeber »ein

Verlu m L mmt ii Diaelilorl

Soeben ist Cndiienen:

Mariae HeimM
Qedieht von

Pfarrer J.
BAUTE

icompeniert von

P. FIEL op. 104

Ätuft. A rUr4 Minnarotimmrn

Äutit n für :i Fratirn- oder Klnderatimnen*~"~
mit iii-i;i'-iiuri|f derOrgelederde»
llamiunlunii«.

FftUjtatrMuymh,: pwtitar SD PilT.* Jede

Oeaucattmie * Piff.

Ein Gedidit. dM derSeAe nit riUnen-

dar Inniffkeil die Bedeutung der
aiMd<'n-'<titte Harlae Heimgang (Dormi-
tian) im hl Lande vcncPganwirUgti
von fiel "rhlidit iin<l vrgreifeod, edit

volketOniUdi in Muakk geaeUt

Z. I. cbr. K. XIV. K.
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i; L. Schwann : Düsseldorf.

Advent und Weihnachten.
Verschiedene Lieder,

zum Teil für ausserkirchlichen Gebrauch.
Greith, Karl, op. 4K. Dr<>i nene WeiliQuelltttlioder. Nr.l. «Die W«ih;iailits/pit- tnr'iSni<;.

«tiininan mit Ulmnoatam- odor Pianofort^b^tclBitung. — Nr.2. .Lasut unx cur K rijijtp i^ilf^n''

fär 1 Singttiaime mit Harmoniam- oder PiMofortobenleitiing. — Nr. 3. «Kindet üebet an
d«a liL ChrLtt' für t SingMimnieQ mii HwmoBtiuii* oder PlftBofertobtglaitQnK. 9Ik. 2,50.

Ko*a*ii, Fr., op. 20. Vaaito mAmmw. Siwmmtan« UMnineh^r nnd dcntoetrar Kinli«iilwd«r
für ffrM«h* StimmAti (aamentliet) ffir Pr»u»n< und Kindorehfliw). T. Teil. Lieder für
die Adrents- und \VelhniicTit«»elt. Mk. 1,2.) (NB. K«>tn" FirtMUiiinmen.)

— o}>. 40. W'uiUi aduremti». bitiuuUuii^ la'<>iniiicher und deut«cb(!r Kirchenlieder für gleiche
Stunmru = Nenn Fol {TP. I. A1>i.'Ü:ki^- : Lloder fttr die AllveBto* VBfl welb-
nacbtMzoit. Mk. 2 — . (NU. Keine Kiu-i;el«.tiinm>»n.)

— op. Öl. Die heIll(;o Nacht! Adit- WeihnachtslieJer für gleiche Stimmen. Au« dam
fiütpertoir d«a Kölner UraaUD«iiklofii«>rs h«rAOag«g«b«n von Leonhard Melcbers.
PkVtitoT Mk. I,a0; 4 Stimnwn j« 25 Pf.

Pia), P., «p. B4. Zw«] r W0llMi»ehtilleder fär 2 Kindmtiniiiifln mit B^t^tnag dar Orf*l
oder dM Harmonlnn». PMtttor Mk. 2,—. Stimmrabsft 85 PC

Plag, Job
,
op. 26 Zwei Welhnachtslleder. (In der Chrittnacht — üio Flprabknnft

des göttlichen Sohne* ) Für «wei Sinjf.<timmf*n mit Klavier- und Violinbegleitung ad

libitnro. Partitur Mk I, , I u U Stimme und Violinntirntnii j-^ 10 Vf.

Baaohaneokcr, O., WelhnachtBgrUM« Gedicht von Priedr. S to rk. Für dreistimmigen

FlnuMiiahor mit Klavi«rb«(loUnay. P*rtitar Mk. 1,50, 3 Stimmen ja 20 Pf.

— Zur lll> ITaeht* Qedieht ven Arnold Klnokhnhn. Au^fklie A. Für vi«ntiiDaiiff«B

genieehten ühor mit Klavierbegleitung. Atuirake B. FSr dreletinimtgeii PMnenshor
mit Klaviprl nj:!r.itiin£r, l'artitnr 'plfr Aniigabe Mk. 1,20; jede 8timm> 15 Pf.

Wegeier, C, WelhnaclitflUeder mit Ktaviorbegleitung (ein. und mehrstimmig) von Blteru

moA Kindern m nngea, gediektet v«d H. K. MOnoht Boppard. Mk. 9,—,

Motetten.
Perosi, P. ,

op. 14. Acht Welhnachtemotetten. (Responsoria ad Matntinum) für «wei

angleiche Stimmen mit ürgelbegleitung. Von Weibnacbton bi« Mariae Lichtme«« auch al»

Einlagen naok dem Odfeitoriam an verwenden. PaHltur Mk, 1,80, 2 Stimmen je 15 Pf.

P i e l , P. , op. 65 A«ht Kotetten tber litarguohe Texte fftr eine Knaben- nnd «ine Mftdeibeti-

BtioiBW. 1 Helte. I.TM (WeihBaebteMU). Partilar Hk. 2,50; jede Stimme 20 Pf. (Beide
PartitDieB mumMi JOk. 4,—.)

IMff»rtori»n und 6radu«li«n«
Deaohermp iiM- , .1 n ^ ,

op 31 3.'» Olfertorlen !ur h^' nir Vitii^-^ten Feste de» KirObe^jahrM.
Fär Sofirau, AU, Tenor und Ba.«». Partitur .Mk. 2,j0, I sun.nien je 30 Pf.

Koanen, Fr., op.23. Die Gradualion, Sequenren und Offertori'-n i"! höchsten Feste de» Kirchen-

jabrea fär vientimmigen Mftnnerobor. Heft 1 (entbäU GrtMlaale and Uffertoriam
ivr dritten Weibnaebtimeeae) Partitar Mk. 1,80, jede Btiame 80 Pf.

Mayar, H., Vollstindige OfrertorlemoSammlung für LaadkirdiwiohOre. I. Teil. Proprinm
de tempore. Partitar Mk. 9,—, 1. und 2 Singetimme sneammen Mk. 1, — , 3. Singstimme
Mk. 1,-,

Piel, P., op. 02. Die O I"l c r t o ri en für die vor)!iiplicb<!t<>n Feüte de« Kircheiii ah r(><i nebst
eiTii;:;!»!! als Einlagen zu \ mi -a - n Inn .stin ken für drri Fi aiR'tjKtiinvnPu mit, Hi.'f^loitung

,1or Ori^fl. 4 Hefte, l'i-'i^ ;n-'. Ui'Ü; Part. 2,Mt Mk., t.T dr.-'i Slimnu>ii jr^ 25 Pf.
Iijlialt: lU-fi 1. /.I >'l M -.i'u W.:l liiijknhufu.t, (Qr <l*t Kt. SwiiV, ;iii-r.-i, fi.r Dr.'iiti;i;i^^-n.

ä all i n e r . ,
S a in in 1 n ti I i' i c )i t » ii s (' u b r h n r e r k a t h o 1 i SC h e r K i r c b e n mneik. Heft 2

fnthaltoii! Griidiiiilc Und < XFort oriu in für die dritte Weihnaobtsmeeeef fftr 2 SlBg-
•timmeu mit Orgelbegleitung. Partitur Mk. 1,80, 2 Stimmen j» 30 Pf.

Sebarbaeh, Bd., op. d. OfTortorlen für verschiedene Feste des Kirabenjahrae fOr Alt,

Tenor und iwei Bässe. Partitur Mk 2,—
;
jede Stimme 30 Pf.

— op. 24. Sieben OlTertorlen zum Gebrauche au den Hauplfoi>t«n dos Herrn, fttr ge-

mischten Chor. Partitur Mk. l/JH; Stiniin» I ."i Pf.

Wiltbergor, Aug., op. 21. üie Otl'erturien d*>r vi>r.«(jglich»it>u Ke*u> für dreistimmigen
M&nnercbor. Partitur Mk. 1,50; jode Stimme 25 Pf.

OD. BS. Offertorlen fftr vieretimmigeu Mtonerobor mit Orgelbegleittuig. Heft I . Partitar

Mk. 1,—; Jede Btinuna (Tanor 1 and 2 und Baea 1 nnd 2 cniammeB) a 80 Pf.

Vespmni
Sobaal, Job. Nep., «p.t. TesperAe de-NatlTitala Domioi noatri Jeen Ohriali. Teierliohe,

litorgiseb vollstindig« Vesper, ennfiebet awf dae heilig« WeiTinaehtsfeiit für vieretimmigen

Dae vorliegende Meft eutbali Beilagen von Ii. Bohwaaiii. Verlagabucbhandinng, in IMbnalderf;
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INHALT
des vorliegenden Heftes.

L ASHANDUUNGBN: Belestigte Kirchen. Mit 17 AbUldungen. (Schlufs.)

Von Hbikr. Bergner 235

Die Schweizer Glasmaltrei vom Ausgange des XV. bis zum

Beginn des XVI!!. Jalirh. Nach ihren Denkmälern und

den neuesten Forschungen. (Fortsetzung.) Mit 4 Ab-

bildungen. Von HeiNR. Otdtmann 239

II. BüCllERSCHAU: Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche. Fünfte

Auflage. Von SCHNOTGSN 253

Barth, Berühmte Kunststätten, Nr. 11. Konstuitinopel.

Von SCHNÜTGEN 254

Schlie, Die Kun<;t- -trirl Gesohichtsdenkmäler des Grofs-

hcrzogth. Mcckkiihurg-Schwerin. IV. Bd. Von ScnNÜTGE.\ 255

Götz, Eine Ühentreise. Von B 255

Kampers, Merkle, Spahn, Die Weltgeschichte in

Charakterbildern. Vorläufige Anzeige von D. H. . . . 256

DcscIcL, De Brouwer n. Cie., Farbige Kanontafetn.

Von H 256

Erscheinungsweise. — Abonnement.
Die Zeitschrift erscheint monatlich und ist direkt von der Verlags*

handlung sowie durch Vcnniltelung jeder Buchhandlung und Po.stanstalt zu

beziehen. Die Hefte gelangen stets in den ersten Tagen des Monats zur

Ausgabe.

Die Bezugszeit beginnt am 1. April und am 1. Oktober; der Abonnemcnts-

preia beträi^ für den ganzen Jahrgang M. 10.—, fiir den halben Jahrgang

M. 5.—. Das einzelne Heft kostet M. 1.50.

hmgjtgthen m l. Novembtr 1901.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer grofseren reich illustrirtcn Zeitschrift, welche dk
Fragen der Kunst Im christtichen Sinne bdiauddt, ward sdt Jahren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

lands" wiederholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Freiherr Cl. von Heereman auf den 12. Juli 1887 nach Bonn einen

grolsen Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comiti

gewählt und die Ausgabe von Patronat<ichejnen beschlossen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

zu BOMN die erste Generalversammlung, weiche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

ftbertrug dem Oomicapitular Alsxamdbr SchmüTGEN die Redaktion und nach

nchrfitdien Vcrbandkmgcn am 18. Februar 1888 der Firma. L. ScaiWANN au

Düsski.DORF den Verlag;;. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4

der Satzungen), seme Zahl auf 24 zu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

Ebrenmilgiieder: MeiDc erzbiicholkichan Onadeii Herr Erxbischof lir. UuButTUS SiMAR vun Köln,

Scio« bildllflidwa Cmdcn Heir Btockaf Dr. Pauli» 'vom Ksmia «on

Ronwaina
SaiM MtcMiidieB GwdcB Hcn WeiUiiMihiir Kau Schkod von IVier.

Dt. Freiherr Cu V. HuuliAii (MOmstsa), ProfcMor Dr. Alb. Ehrhar d (Wirn).

VanüscBdcr. PrivaldMCH Dr. Eoi FntMsmcH.Riciuuin

Rcfttaer rutVunmoi (Böhm), KaaMnniirtr (Bomh).

und Sc}iriftfuhrer. Ritlcrguiibesiiier vo.s (isAMi-kv ('Roms).

DomkapitulRr ALOKNlcmOWN (TUtt). Ktfliigl, BaurAlh F. C. HlUMANN ^KÖUl).

DiHnpi«|Mt Dr. BiKLAOB (XOtM). DonluqiMiilar Dr. J«ici» (Knumuxa)!.
CeneraMireklor RrN#. V, Borrf fMBTTUACH). Profes^nr I)t. Vk. \. Kraifs 'KRKiBirR«),

Profeuor Dr. DlTTRICII (BrAUNSBSRC). K.uiuulutiäjrath I>r. fORSCK (bRIULAU).

Qni Dkork IU VlSCHSUao EltSOROm Profenor Dr. Animikai ScmilD (MONaiBf).

(DASmo). Dornktpitnkr ScHNt^TäRN (KAln),

Dr.D0imwAiJ>FbmrAiiStJlMiin(Küu<). Profewir Dr. ScmöRS (Bonk).

PMianar Wnx. BvnMmr (KsssiKiCR). pNCenor Limwio Sim (Ron).

Von dieten bilden die Hrrrrn VON HumUN, VAU VLipnN, ALPBiamieiaHt imd SCHUtfrOSir

den durch § 10 vorgcMheoai Aiuwhnia.
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in I)ocl)cle0anter

L-L L\L moderner j^-^^'ii*

TlUSflattUng -^«^k:« in boictjcn durö) die

Bud|)J)an(llun0

ntifJjael Sei^

in Augsburg-

e

eine frcutle für icflcn Biblio*

pöilen und KunftKenner

v^^jK. ^E/^^^Ä ^cv^yfi. ^s;

nüams/::e-7llfons m-/o.3 ß Im Dlenfte des Kreuts-
Crinnmintirn aus mrinrm mimonslrbtn in Dfutfdi Op Wfriha mit m llluftraiioncn iiPft Karirn«

fknitn und iinn KartriibfUjHrn - i8<w (Xiv ii ih 5 ) Irr s hrofdi Ulk in Call-Hfb inh-5—
'nir^iinrH«>ri'c Wr^'iit#»rhiirh , '1'»"""^" >" örci «rfondmcn Cbtilcn rntbalirn

XllLaUimjlU 5 ALClUlLlüUUJ / find die geirculid)fn Comerfeiiin«fn iierfdiiedcncr

Krauilein und Ulumen fo in befonderrn Ue^irbuntirn lum nienTdirnocrdileditr firben fei es nun ibrer

IVirkunu oder ibrcm Hamen nad)-Die$ Hlles bat nad) be(!en Kräften mit Bildlein nerfcben und kurv

meilm befdirieben allen Kindern 6roß und Klein m nah und frommen ak-4 Cbetle kl -t in einem

Uold(iepr halbealliro Dand nik-20- ^^s^i-^^s^i'^^s^i'^^s^^^s^Z'^i^ i Cbeil der da bandelt

Don nilem uMs mit dem alltaylid)rn leben m fdiaffen hat I8s:-|v 69 Seiten mit e>s bandkolonrten

lllufirationen ) nik-<- • -^^^ 2 • Cljell 'allrorldjer roie fdion früher Dcrhrißen mar fdiier frltfamc

Dintie enthält über dir bei den niten hodiberiihmten und in hod)nen Cbren nehaltenrn fodenannien

2auberkraut!ein und nar Hrtreuiid) berld)tet mir es um deren faft inundrrbare Uermendnng be»

fd)d(ren fei dir da Rumeln i'on ijani uralten beidnifdirn Doneiten entftammei • i8«5-|iv lo« S unt

bandkolonrten lllurrrationrn ) ntk-6— -^s^ ? Cbeil in u)eld)em erblüht ein fdjirr licbliil)er

himmrhfruhiing d i air icnc Hrautlein und öliimen die bei der frier der drei hohen frftKiten

des Jahres: fOeihnaditen Oftern und r[\nn(ten miithun dürfen - : nbtbimk- 1 1- • • i •roelhnad)tsfe^•

krcls•l884•(VlIl /70 5mit 1? handkolorirtcn lllufirationen) mk ^— • i-Oncr- und r(lno(tfr|lkrcis-

I8»? (vi/izj Seilen mit 84 handkolorirten llluRratlonen) ntk-6- -»^ -v» «ti

r»A->*. .Das berrlid)e lüerk hat originelle Sprartie und nusftaiiung jede famtlic ' weldje eine kleine

l7au$biblioihek benht follte diefem eminent beruorragenden lüerke einen Fla» einräumen • 2ii leder

Jibresjeit I }ü irdcm fe(le bietet es unterhaltenden und herKrfreuenden SiofT für Jung und Bit!'

«^«-«' ein eminent öeroorragendcs roerli/oriylncU tn Spradie und flustlaiiung (alle

Blumen und Kräuter find mit der nand Kolorirt)- 'i>^'.'ry^.''^-ir»-^^-frr»>^-*^^^=^->^*r^

flppian Philipp / zi bapcriftöe landtafeln- ,°wTÄr»
Obern und ntdern Babern/fampt der Obern PfalvCrQ und Stift Salzburg €Qd)(trt' und andern

mebrern an(loffenden hrrrff^aften ' mit flei0 befd)riben und in Crudi gegeben Don den im kdnigl-

baocr nationalmufeum in IHündjen aufbemahrirn Originalhol^Rödien neu abgrdrudit • Klein folio-

24 BWiier auf 22 Cafein gedruikt (Preis mk io—) Crm^lßigtcr Preis mk i-— -vs-varas^v^-va



Rus den Jatjibüdjccu äcs Kloitcrs inanantauKioimniaiiiingm)

im Wi*»ß Bufjfldjnunocn An Priorin tüdlpurnis Sibrfncrln über dic0erd)i(kc lörts Connrntts im Jabrt

luii Ciifibiid und Dicr Jlluftrationcn luadi aUrn Codices] ITIh - 1-20 •9mmrwrn'vm'»»wif9f»mr»»www'»'w»w9^m'a-»»

Bäuiiicr/]&-SuUbcct/o-0S'3ot»nncs mabUlon- ^^^Z
dm XVII*mul XVIII 'JalRlnillllcrt-pXy 270 S*] r>br«ro*ini*)-fO/1idlA*lall^>lll1|of'M> •mmwmvmwwm

Brentano /Clemens ü-/Ote CöroniU da fahrenden Srtjülers/
crlllid) brrd)ricbrn Don dem mcil • tneifler Clem • d • Brmtano • mit Dorirort Anmerkungen und Crläuterunnen non
X'> mU] Krriicn ß l-tnit 6 Oildcrtareln Don meiner Ritter P'Strinle rrad)tau$ffiil)e mit iapaarilfibem raplcr*

uwld)taQ üud floldencn Initialen* IHk • 10— •v^tfvntvw^'vwm't'wwtftfvvwrv'vvww'trtft'wtmnnmrw^^

DaSfClbC / OOtksausgatlC * in altdmtrdier llasdaRiing nnd « BfIdertaftln • pV/ «9 Seiten) Irfilon t**ont •9^
ermäPuncr Preis TTtk- 1—)' gebunden In Callico mit doIdprelTuno mit- 5— 'vtnrwrvm'vm^iira'wnnra'frvrm^vvm

BlSlC/ina|/K.6pmnaflalpromior'2eUgmffC aUS ÜtV OatUr- ubTrdSS
t)ett ' ImedimäBinkcit und Slnnbildlidikeltder Itatnr • mit t färben • und s Contafrln- (iv / zio S • ) 8° - brord) -TTlk-

'

flcbd in Call inh -1<0- -w- , - ....... , . ^ - , , ...

r-3tVin1fnirri ttntri:amim , ' "o"n'J"<lHJfs römlf4)'kaibolird)e$ ecbribiiili (xxiv i7i Seiten)

LdllJUIllUni nUniClllUlll/ )6"-brofit) nik-8- iifbd in Irdrr mit Rothfdiniit nik-io- mit

cifrt • öoidfterucu ((tait Illk 2^ ) ink i2- • -^s^ ^in ämiä^a rraditucbeibud) mit üotlji{d}ca ßatiduerjier'

JMf icdet Seite und 25 Oollbildem* '»^'^i's'^wsfwvvvwfywfnn^w^v̂ wwwsfvv^tn'snif^'wwi^i^^

Codti CeplcuiU/Der/ciitöauiua,oic Sd&rift äcs ncwtn öcjcugs'*
neltelte dentfdK handrdirirt/ipcldie den fm xv-jabrbundcrt gertroAtm dratT^ai Silirln yn tfrnndf gelegen-

I-Cbril: i luiliU; ti!<iiii|i:liirn-l' (|57 5)- IHk-l- -f«^- u-CDril: Dir briffr St raiili 107 Sritcii mk l-
-

ftiic CpplrtirtiirtlHri PoUff^nt»«« ^tMbm fUr tattiol Cttritten / an$ den filitfnitcii dcatfam
Uao OtLLLliyaLULlll * eebctrn des lUlttflalters lufammengeneUt • mit >5 l?onfitmitten alter meiner-

?-na(l* i^' ixx'jzö S brofd)-mk-6- in Idr • gebd -.mk • 9- /mit rcidSigenrrStrr doldeucr Df ikr nad) Oirgil Solls

iiiii!cffelirtrmStcrnf4n-mk- IJ 'mltBerd)lä(im mk- 16-— Ctn 0erddr.ii pra(t)tlg ansgeflaitcifs lUrrk mit

(!rn htrnMK'^ urfrr\]moitn dcbctrn iinfcccr DoTfa|)rcn' die mir licaie no^ ob i))ter Innigkeit bcmundem und
y,mic iLu1)Iiililiu Uiul uadlbftfn- '&s'wfwwvm'wvwfw»iffrwm »

w

wwwwwtnrwwwvtrwwwwnfwwwwwm'truvwwvm

n :i c h 1 p 1 ri r Q r 1 1» ri n ^1 rtl rin ' * ''""^B' ^'^'^
'

n*-tir«r«lTt Olk
• >
—

/
gebunden In

Ud^ lULlIll OLlllliydl Ulin* irfir-m öomprefrungmk v-'m tifetirt Stemfd|)nlnmk-6-50'

tn tictl Kalbkder oder ftiiwdö ü)agriii mu t^ülültcriicn ülk-s—

bivi^i« Im llttAclt«i«*A 2um 400iabt-Kirijt)eubduiubtlauiu Kci4)iUuncicrt (« AbbildHugea und
nUllPC m itUySDlirU* » Hnnfftellagen)-« Seinn Oft-Preis nnf nn»i--'ywy*^^'»»y>

Diffes febr bUbrd) ausgrltattrir und flott tind bfgrinert gefdirlebenr lürrlirtifn btldrt finm Ctrrronr rfnrn

mirklldüen fübrcr duri|) die St Ulrid)$kird]r lbre OaugefibldDte'dle drei berrlidjca nauptaltart/dit überaus

IMTäll^gcn Glasmalereien'die Gruft und der Sarg des blUlridti'Stnrra und St-Simperti Reliquien lind genau be«

f4iriclicn nnit nlit)is uergelTen ' mas das c|)cnal- Rcid)sgotiesbaus 5t Utrldi an Knnnfdiä^en beute nod) in lidi birnt-

«11^ ll1i*iiticl»i*Mi9^ 0co0'Quartformat mit 67 Seilen C^'Oier DoUfilynittcn und
OCtfciDC/UlC Sl^lliriOP^IliCU^C* Tel^tfdNdraiktafltln •Preis Olk *wmwwmwvmwwwvw

do- lieber Ulridi)skrenK (naajtrau) 8"- \M S und eine Licöiüruik'Calel- Preis mk- J—
mMm. Vefde fOrrle lialien bolie tltpoilfilie und numismatiribe 8edentnng>lltc St*Uliidiskraiie nnirden a1$ natv
falirtsandcnl^rTi \mA Tlmnlmf getragen und irinrn \•^^ t^i-ts mn(t drn hl Ulrid) in der Undarnfrtiladit auf dem

Ledifeld ' mai^rcnd der Reoers die Klaffe des bctrcflttiücn Knujcs \it^mmv *r- '^* ^^^^^^^^^

hafalt/g-Oimcn?/ ein eplicutran?- r:T;„r.;n'''„°nr»'» ur.r
(Vili / 123 S-(lef s" mk 2 eine der fd^önflen Bearbeitungen des Drkalogs ifl das Dorliegende öud) des

«markns twn Lindau' • Sic UiBt uns einen Cinblidi ttwn in die Uölpen und Cie{en der Dorcefocm^rifdKn Hatcd)ef^
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mutöcr/Dr-Ri(J)ardyOie älteften üeutfdrieii bilücr^Blbeln/

lldcöfolöc Cljrilti/Olc olcr Bfltöcr üon fler- ZZÄ^rS
2cflai'lm»r4l-nik*9— ' gcbd - in i&iWATjm oder braunem Uder mit Dfctirnpreffung nadi goiD- einband non

ink'^- in hfll naturell Kdlblrdrr tnit Doppflfttmitt tPo'd auf Rotl)) nU-7- • ffnnrrf Cinh.nulf in f>antl'

Dcrgolduiig < tu Plüfd) raii Bffd)ldtjai Liüaidiuiu ai: ilik i^- bis Illk ioo- ituuriKUti i\ l<iiiiu ic riadS

IDntiMl lieferbar-) '»^'»^'»•*«^'®^->'T''»>T»'*^-.'i>'r'T'-«.«-'»>''t--i'-'-'''r '.i «»-»«'*. -i

1><»i*1<»n ^iic rl«^ l^r^i Itnhiirhi» 101 Scltoi mit DodDeleganter RenailTance'nusrtattung/

rClLCU dUo UCIll JrictIülUUljyC* anamnittTt mu tUlmiai auf Jciler S(llc•l6*•lnl•^'-

Pert0t Or*/01d[)tergniße aus Att fvmtXt^ftcmmmmt ummm
tat tOttUbC tmcrtraocn« t* vii S'lmf^'Wk* i>-'iieb<iia4i ciRem Oalianilmiiller v-0rolicr mt-i—
Pfeifer Or-fn-Nau-nttcprof . Der goldene Scftnitt

(())clnun0Sformcii m mat|)cindtiE/namr unü Huna* mit oicicn loo tia^utcirungcn und imoitdrudi»

Cafeln-(1V/210 Srttm) Irf't'-brofdylTt nik-t— 'tCllOlldCII ink'IO>*— 'mwmwmww^wwwwvww^mwm

Prcces ante et poft milfam pro opportunitate facerflotis üi^

rPnf1;iP (vi »i» S ) l(i rolio-ink-ft—> gebunden in tialbfranj Dlk io— -^s^sr Dlii oroBcn i CentimetcrLLUUaL • Dohm kraftigen mafiQcr 0radiialt0|Kii anf fognt'DrelfeSniglilliicnpapinr gcilnult>]|iiit für ilat

PftBPjflftfff XngC Icillll lesbar* '•vm afwwnnnnnfwfwwt 'wwmmmwymm'•'>»'»'»'ww^fvtmwvwnam

PfalteriUtU parUUm/ conttncns p^almos ac commune Sanaorum ad Ijora^ Cauo'

nitas minores in ftflU per annum*Pro maforc commodtilatc In iboro oel doml pCallenitum

naoniS tbaractcrlbUS tcaratum- (iv ^:; Sntcm türm foUo in rergamentumrd)tag ' brofdün nik*ie*—

^

Iralbfram gebunden mk - 15- ebenfalls mit den gro0«i l Ccnttmcier iKtdcn und nirtllilii fliimrm
mainier 6radualtppen auf Oreikönlgbütienpapier gedrudtf- a^^'

w

wwwyww'»»^^»w9%-*mw%^

ROtft/f - €-/Die DrUrtUTCl 511 eitUille nnRnnmiau 11 ihre enniflniffc»

ein Ocürag jur üibltograpüic des is-Jaiir^undccu-mu einem facßmile des DoubuUrltu C{ Ouo de H77*
(M SritCfl ttHd I rafc1)'lef *9**ntk-1— •»^v^n^nnmm/wwfwwtnn'v^it^wvwmmwwvw^finFWvwmmm

otrfcibcDas öebetbuft) [la* Di-eiifabeiti uon Sdt)önau- SaXÄ
1! Jtitirhiindrris herausgegeben • (ni Ueiiray >ur defibidlie der liturgic / tHuHk und Dlalerri • mit naiftrränfii «u

des i7crausgebers iverk: ^Olc OUtoncn der Dl Cli(al)Ctt) uiid die SO^riften der Bebte CdiDcri und
Cnncifto von SdiKfnan'* (viii/?« sciim mit f(4is ufciii)'i^*t**mk*Mo—• www-— m^www

Sd[)alöäutl/Dr-Carl Cmil D*/proftiTor und conrero /flbt öeorg Jofepö
t\i%n\er leben/ Charakter' und mulVkalifdies Sofim/fetne merke^fctne Sd^ule/Bildniffe itc-itc-niU
UUyitl * drri Portraits / farnmilen und nctnit)cllagcn (XVi/39Z Seltrn) iKratgtMier mts Olk^t—> CilW

felir neni^oollc mouagrapjiie/iiiiitjtig 0lr alU Qlullktr oon faifi*wwwwwwww»»wwwww
Scöauß / Dr-emü miiorifli»er und ftcfiftrewcniier Catalog flct fc» bapet-

Scba^bammet lllündtjcnMiv «isjs- rrns ik v . .»-s^^^-ä^wir*^

Sidrödcr/Dr^Alfrcfl/kii ific^prof /Oic Oomkiritie in Augsburg*
cm robrer dnrib Ihre BaPflCfilildMt mrt llitt incTlnpilHlimrttCT'f '5tS»mlt iCaf^ln onil rtnm Plane -fo Pii*

5t*Ulndi) /6ra( uoti Kyt)ury'DiUinyen/Dtfd)of uon 2iuysburg-890 bis 973 Cin be^res

ICDfnSMId ans dnnMrr ?rlt*Oargepcm von Ulrldi Sdimid-s"- (X/iio S ) Prrfs mk-1— /gebd-mk-f-
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Dirrrs irtxiisbild dds |\d) flirid) rinrr dKrn hrilinrnlrnrndr lirfl inill nur rin Bild des mdnnrs drs

Il(ilt(|fn bitten - Huf frinr Ferfon ' feinen Icbensmen und feinen Kuli beiirhni t\ä) dutf) die beigenebenen Sidtntn»

bdume ' Urkunden und die 24 überdus lobensmerthen und forBßltin uedruditen hübfdien HluHrdtionen- •»^••^

Celtamcnt / nitcleutfrties neues- Oibel lum prdkttfdien 6ebraud)e nadi der Tlllioli'fdien

Bibel überdrbeitet- li\ <»s< Seiten) j: rreis 50 FfH- Dds Bud) ift tDpoHrdphiftf) fo emfletbetlt ' daß ledrr

einielne Cbeil des neuen Ceflaments herdusnenommen und für I\d) tjebunden werden kann- '«'s,^*'*^--^'--®'-*'*^

Crautmann / franz / Hus dem Burgfrieden- mummiticnaömmcn
mit lllultr • 0 • Kunltnialcr Pöilipp Sporrcr- ih6 s •) s brofd) mk 6 «rbd • mk • ? • • ..--'•^!^-»^

« t tu TX-^c t>l:Jiif1rrftiihff»<»ti DJr'nnf" froh und ernfle Kunde »u finden mon der Unna Illdric

OcrfCIDC/ Ua5 1 IdUULlUUUlTjtU- und dem IlldHifler leo.Dom lüinibirus non neu häufen »on

den alten Buruen ja niundjrn ihren furftlidien Betnohnern und nieten Anderen -, hinmieder notn Ulrid) Diener

und wds heiliQwerden fdiuter fei -, nom Bifdiof Culpeck non St Benno uorn Cardinalshut in der Lieb • frduenktrdjc

und Dom St • nrfdrius ddfelbfl ; tneiteres uom reter fletklein auf dem Rindermdrkt und dllerlei;t nom proßen

Cbriflopbl oder dem bl Onuphnus ndd)ft dem Ratbbaus ni Hlundien • fur nit und lunu enablt • 2 • nusyabc-

(VII 1 268 Seiten) (jebunden nik • i • 50- '«s^^ -'•'•'»'v*'v>.'w*'er»'ii/-«'»'«^»^'»'«r»'S'^ä^^

Dcrfclbcv hell und Dunftel • pocrncn aus allen Stimmungen - g^tbündra mk-?-

do- Craum und Sage-cv ' 207 Seiten) 8
' • mk i • ' flebunden mk • i— w^fwtr^fvw^^

do. eine öeitere Starnberger eefcfticftte und Crinnerungen*
(110 Seiten) brofdiirt mk • i • oebunden mk
^ML Oer fo beliebte nonellift fuhrt uns in norflehenden merken in münd)ens graue Dorieit und fdtiildert mit
köftlid)em humor Leben und Creiben der Bürger in alter leii • Befonders fei fein Bud) .hell und Dunkel' empfohlen-

nJolfsgrut)er/Dr-C-/Die hofUircfte ?u St-fluguftin in lüien-
(Vi/15? S ) kl-4" Pret$ mk i- -«=^ €m hodjinterefrantes / bau- und kunflgefd)id)tlid) hcroorragcndes roerkl

Brud Don fTani X-Sn«ftnilnAni-

Je
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Abhandlungen.

Die restaurirten Fenster in der Drei-

königenkapelle des Kölner Doms.

Mit Lichtdruck

(Tyu yuy

% ritt man durch das westliche

Hauptportal in den Kölner

Dom, so wird der Blick an

den Pfeilern des überhöhen

^^l^A -»^ f Mittelschiffes vorbei durch

den llochchor sofort in die
^^^ "^ 'Ostkapclle getragen, t»o er

ausruht, geft'ssi^U von der

perspektivischen Wirkung, die hier ihren Höhe-

punkt erreidit, beautwtt voo der Pradit der

GUngemälde, zumal, wenn die Morgensonne

sie durchfluthet Dieser ganz ungewöhnliche

zauberische Effekt ist neuerdings noch erheb-

lich gesteigert worden doith die von Schneiders

& Schmok besorgte, iinc^emcin geschickte Re-

stauration der drei henster, welche durch die

Starke Oxydation und durch die tiiolivetae bru-

tale Flicken i vor 70 Jahren, an ihrer Leuchtkraft

schwere Einbufse erlitten hatten und aus den

uraprttngUchen Verbleiungen zu fidlen drohten.

Das Mi ttelfenster, obgleich zwdtheilig,

wie die beiden anderen, weicht von denselben

in der ganzen Anordnung und in der stilistischen

Behandlung sehr erheblich ab. Im Sinne der

spätromanischen Mcdaillonfenster bilden zehn

kreuzförmig erweiterte, durch einen breiten

Friet mit einander veibandene Quadrate eine

ufiteigende Serie rechts wie liokl, hier auf

geoaetrisch gemustertem Hintefgnmd zwischen

Bkttborten, dort von Brtistbfldeni unterbrochen,

deren Rankenumrahmung von dem aufwachsen*

den Mittelstanun ausgeht. Den alttesta-

mentlicben Vorbildern: Erschaflung Eva*s

(neu), Verheifsung Isaak's, brennender Dorn-

busch, Könii,''!! von Saba
, Samuels Aufopfe-

rung, Ruckkehr der Taube zu Noab in der

Arche, das Paachamabl, Opfer Isaak**, die Aus-

speiung von Jonas, die Himmelfahrt ICliit stehen

die neutestamentlicben Erfüllungen

gegenüber: Geburt Muiens (neu) , Vcricilndi-

gung, Gebmt Christi, AnbetuQg der drei KOnig^

Darstellung im Tempel, laufe Cliristi, Abend-

mahl, Kreosignng, Auferstehung, Himmelfahrt

Christi. Die Figur der sitzenden Gottesmutter

bekrönt die alttestamentliche, die des segnenden

Heflandes die neulestamentlidie Reihe. Die
zwi-ichen liie einzelnen Quadrate malen ,i h ein-

gelegten Brustbilder werden durch die ihnen

beigegebenen Spruchbänder als Patriarchen, Pro-

pheten oder Könige gekennzeichnet, und er-

gänzen den Rilderkreis, der hier ihirch Typus

und .Antitypus zur Darstellung gebracht wird,

also die Vorbildlichkeil des «keD TesUmentes
gegeniibf-r dem neuen, wie tfe in der »Biblia pau-

perum« im Mittelalter so sdtr beliebt war, auch

als Penstersehmuck mit Vorliebe verwendet

wurde. Als solcher begegnet sie in zwei ganz

ähnlichen, ikonographisch und stilistisch noch

reicheren und reiferen Serien, von denen die

eine vor einigen Jahren in die Stephanskapelle

fies Kölner Domes übertragen ist. die lindere

als ursprünglicher Schmuck in der Abtctkirche

so hLGbulbach ridi befindet jene stammt viel-

leicht aus dem Chor der bi rcits 1804 abge-

brochenen Dominikanerkirche und erhielt vor

drei Jahnehoten in den nadi dem unseligen

Abbruche der nördlichen Doppelanlage der früh-

gothischen Domsakristei gewonnenen beiden

Fenstern eine sehr tmgeeignete Stltte, bis sie,

von Schneiders & Schmolz durch flinf oeoe

Medaillons ebenfalls auf zwanzig ergänzt, den

jeuigcn um so besseren Platz bekam. Freier

in der Anoidnom, ^gaa im Sinne der köl-

nischen Frilhiyithilc ausgeftlhrt, ist sie ohne

Zweifel jüngeren Ursprungs, als das Mittel-

fenster der tirdkönigenkapelle, welches nicht

'nur in den Blattwc keinrahmungen . sondern

vielmehr noch in der Haltung, dem Falten-

wurf, den Attributen der Figuren so surk aus-

gesprochene romanisirende Reminiszenzen zeigt,

dafs seine Entstehung nicht unerheblich vor

die Vollendung des Chores wird zurückge-

schoben werden mflasen, vieileidit als eine

Vorstiftung des Domkapitels. Der Reichthum

und die Mannigüaltigkeit seiner Ausführung

mögen sur Nachahmung angeregt und das ver-

wandte Fenster aus der Dominikanerfcirche ven
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anlafst haben, femer das gar bis zu 2 t typn-

logiscben Szenen fortgeschrittene Fenster in

H.GUdlMGb (vgl. die KumtdcDkm. d. Rheinprav.

von Clemcn, T?d. III, HeftTV), welches nochetwas

entwickelter in den Formen, noch bestimmter in

der Tedmik nt Da in tie aber weder das

Ausschleifverfahren, noch auch das Silbergelb

Eingang gefunden baben, die in Köln schon

von der IGtte des XIV. Jahrb. begegnen, so

wild luch hier ein etwas frfllierer Unprung an-

genommen werden müssen.

Die Ausscbleiftechnik, welche zunächst und

lange Zdt hindwdi allein, beim rothen Glase,

als dem damals einzig überfangeiien, angewendet

wurde und wenigstens für monumentale Ver-

wendung dem Silbergdb vorherging, beberrscht

aber bereits, wenn auch nur im Hintergrunde

der Figuren, die beiden Nebenfenster der

Dreikönigetikapi-lle, von denen das linke in

aeintm unteren Drittel die (hier Lichtdruck-

tafel VII abgebildete) Anbetung der heiligen

drei Könige darstellt, denen diese Ostkapelle

von Anfimg an gewidmet war. Um diese

Gnippe in der architektonischen Anwendung,

welche hier der Stil verlangte^ dem zweilbeiligen

Fenster einsngliedem, bildete der Kllnstler ein

breiteres Mittelfeld, in welchem der Pfosten

die sitzende Gottesmutter und den ältesten

knieenden König Kaspar scheidet. In dem

gins architektomaeh au%elösten Konsolenunter-

bau, der fast ganz neu, aber auf Grund der

alten Nachbildung durchaus korrekt gebildet

hü, befinden sich, wie in den Sockeln der gleich«

seitigen Wandgemälde Über dem Chorgestühl,

die Sundfigtuen von Königen mit Szepter und

Rekhsapfel, welche im Aufsatz (Iber dem groTsen

Wimperg wiederkehren, um mit reichem Mafs-

werk und Zinnengiebel bekrönt zu werden. Die

Mittelgruppe wird durch die sie flankirenden

Standfiguren der Könige Melchior und Balthasar

ergänzt, die, in lebhafter Bewegung;, je auf

einer schlanken Konsole stehen, von einem

Baldachin Qbemg^ in dessen Lauben ttberdn-

ander die Figuren des hl. Johannes Baptist und

eines Propheten einerseits, die des hl. Gereon

und eines Propheten andererseits stdten, in

einel^ale aubkiingcnd auf der Höhe des miltleren

/innmgiebels. in vollendeter Konsequenz und

Klarrieit bauen sich nebeneinander die drei

ThQime auf, ein Muster imposanter Flächen-

architektur, und die Figuren, von denen sie

belebt werden, sind so meisterhaft in der Zeich-

nung
,

zugleich den betreflfcnden Nischen so

vorzuglich eingegliedert, da(s ein Bild grofs-

art{galer Harmonie entsteht Hieibd wird die

Komposition in jeder Hinsicht unterstützt von

der Färbung, die sich auf sechs stark ausge-

sprodiene Farbe« beschnnkt Die abwediselnd

in Weifs und Gelb, also in Silber und Gold

gehaltenen Architekturglieder bilden den Rah*

men und in ihm entfäilten sich die stark kon-'

turirten, strengen Figuren in reichem Farben-

wtchsel auf den zu demselben Zwecke un-

gemein klcm gemusterten, lichten und doch

geschlossenen Hintergrunde su vollendeter

Wirkung, ein wahres Zauherbild von Gröfse

und Anmutb. Ihm entspricht der obere, durch

grofse, auf 12 Feldern vertfaeilte Mafiwerk*

rosetten belebte Teppich, dessen sich wieder-

holende Mustertmgen gerade so einfach sind,

wie die Farbenzusammenstellungen, indem die

ri 1 I) 1 jchenblatikonturen geschmückten und

gedämpften weifslichen Glasstückcuen ab-

wechselnd roth oder blau emgefafst sind mit

gelbem Mittelstreifen. Sdir kompUart sind hier«

bei die Verbleiungen und auf das Zusammen-

wirken dieser verschiedenen, auf reichster Er-

fidirang beruhenden E^enthfünlichkeiten ist das

prachtvolle Gefunkel zurückzuführen, welches

diesesTeppichmuster auszeichnet, mag die Sonne

es durchfluthen, oder indirekt ihr Strahl wirken

in den mannigfaltigsten, besUndig wechsdoden

Reflexen. Hier zeigt sich die monumentale

Glasmalerei auf ihrer höchsten Höhe, würdig

der gewaltigen Zeit, der sie angehört (woM
das zweite Jahrzehnt des XIV. Jahrh.). würdig

des Domes, für den damals nur das Beste

gut genug erschien, was die Zeit au ld<

sten vermochte.

Gibt dieses Fenster sich durch das in der

ßekrönung erhaltene Wappen als eine Stiftung

der Oveistolsen zu erkennen, dann ist seinjfingst

wiedereingesetztes SL-itenstü<_k wiederum vom

Kapitel bestellt Dasselbe theilt mit Jenem

die architektonische, figurale, ornamentale Be*

handlung wie die ganze Teclinik und Farben-

stinunung bis zu dem Mafse, dafs es auf die-

selbe Hand aurfldcgeflihrt wenten darf. Die

beiden Hauptfiguren des hl. Petrus und Ma-

ternus, denen das Fenster gewidmet ist, haben

iiier die vollständige Beibehaltung der Zwei-

theilung ermöglicht, und in den Lauben kommoi
noch mehrere andere, zum Dom in besomleren

Beziehungen stehende Heilige zu ihrem Recht.
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Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgange des XV. bis zum Beginn des

XVIU. Jahrfa.

Nach ihren Denkin.'iicrn ttnd den neuesten Forschangen.
Mit Ucbtdnick (Tafel Vt).*J (FartMUiug.)

IV. Art und Verl««! det Sebcak iingeii.

US dem Wortlaut der alten Schrift-

stücke ist ersichtlich, dafs man ge-

wöhnlich nicht aus freien Stücken,

soodern erst aufAnsuchen „Fenster«

malerci" schenkte. In Kirchen und Rreuzgänge

stiftete man Wappen, Schutzheilige und Gruppen-

hilder. Sonat war die Ehrengabe „ein Fenster

aaromt dem Wappen", „mit der I^dschaff,

niein Khrenwappen, so man nebent dem Fenster

schenkt", „Wappen fenster", „Fensterschilt", „ge-

malte Fensterscheibe" u. s. w., Ausdrücke

welche übrigens, wie die Denkmäler datthun,

Bildscheiben einschliersen.

*) Andere Bezeichnuogen holea : Geaake SchiMi;

£kreiiieichea, BlmmMhill ah Pamierhcrm, mit

Ltew«, aii aiincr Hcm« Panner gemalt, Vt °<^«r

1 Crttltfenster und Wappen; Kundwappen, Kundcl

mit den Vogteien, mit der LaiKi»chafl Schill (Aemiet-

•chelbe).

Feinere Abstufungen machen die Berner

Seckelmeisterrechnungen: „MGH Khrenwap- 1

pen", „Bem-Rjrch, „Stadtwappen mit alter I

Landschaft", „Wappen MGH beider Land- i

Schäften", „grof$es Bern-Rych" ohne oder mit

„tutscher und welscher Landschaft", MGH
|

Wappen sammt Irer tatschen und weltschen

Landen Rych" ii. a. Folgender Vermerk im

Berner Rathsmanual vom Jahic löHl bezeichnet

aoadrOcklieh den Unterschied: „Zofllngen.

Wann UMy Fry ein niiwe ravernen buwt \inii

man dero mangelbar, sol er ion mwer l ietren

nimen Imme da pfinuter sampt dem wapen

darin schenken nnd aber die Landschaft dar^u

nit( machen lassen, "sonders alkin rler Statt

Ehrenwappen rwytfach und dess Rychs wappen

oben daniff mit sweyen Lfiuwen uff den

Sytten.*: (Thormann-v. Mulincn S. 41).

Man bewilligte, — und das war das Ur-

sprüngliche,— nur Geld, ^ter meist mit dem

*) I. Sl. Leodegar und Wappea v. Luiem, <!.

WBpp«n»clieibc A. Biichofi V. KoMlant, Anf. d.

XVI. Jabrh., iAndeamuieum Zürich. —- 2. u. 5. Wel-

tinger Scheiben, 1517, angebt, nach liolbein. —
9. Wappen der Sladt Hmtwjrl, 1619. Kirche zu

LanpflttVfyl.— 4. Wsppoi UaMrwäld«*, 1600, MuMun
tu Stan«. — 7. StifiencbiailM a. d. Kirche zu Hindel-

bank, 1519. — 8. Seheibe im Pfarrhaute iii Ober,

ehnheim, angebl. nach Baidung. — II. Madunna mit

BaaalaUb, uigvbL n. Holbeiu, l&ltt, Museum sa Basel.

2nsat!c statt des Fensters oder fttr Fenster und

Wappen, nur Fenster oder Leides zusammcii,

endlich Wappen, Wappen sammt Fenster

mit oder ohne Geld, wobei man xnweflen

das Wappen aus dem heimischen Vorrath mit-

sandte, jedocit meist die Anfertigung desselben

dem Beschenkten Uberlieis.

Die gewihrten Spenden waren einerseits

Ehrenbezeugung. Freundschaft.sbewei'^ und Ge-

fälligkeit, andererseits Unterstützung, beide Be-

griffe in ihrem VerhHltnift bedmgt durch die

gegensdiige Stellung und Würde des Empfängers

be/;iehentHoli des Gebers. Hei Kirchen und

Klöstern sprachen sclbstverülandLich andere

Gründe mit, vomehmlieh die gute Meinung,

ein gottgefüllige^ Werk ztt verrichten, wie man

denn auch laut urkundlicltem Nachweis sowohl

vor als nach vnserer Sitte neben der BethSlfe

zur Anschaffung von Fenstern Geldmittel au

anderen kirchlichen Zwecken beisteuerte.

Dafs man aufser der Ehrung, ja öfters in

erster Reth^ auf eine wirkliche Unterstützung

bedacht war, ergibt sich, abgesehen von der

Thatsache, dafs die Schenkung vorzugsweise

btA Bauarbeiten, nnd awar bei Neu», An* und

Umbauten erfolgte, aus dem Unist.inde, dafs

man neben dem Wappen eine Baarzahlung

„für das Fenster" oder nur Geldmittel ansagte;

'Fhatsächlich scheint das Fenster im XVl. Jahrb.

die gewichtigere Leistxing gewesen zu sein,

weil dasselbe durchschnittlich 6 Pfd., die

Wappenscheibe dagegen blofs 2—4 Pfd. kostete,

ein Prcisverhältnif'«, welches sich, vereinzelte

theuere Wappen ausgenommen, bei der späteren

allgemeinen Preistteigerung so aiemlich gleich

blieb. Je nach der Anzahl der angegangenen

ne>riienk^'Lber konnte schnell eine erkleckliche

Summe Fciistcrgcld zusammenkommen, deren

Beirag Air den Banherm schwer in's Gewicht

fiel , also in Wirklichkeit eine wesentliche

Unterstüuung bildete. Das häufige Norwalten

letsterer Abeidit wird mehrfach unaweidentig

ausgesprochen, indem die UnterstUtzungs-

bedürttigkeit zugleich mit der Würdigkeit her-

vorgehoben wird. „Stür- und Bettelwerch"

heifst nicht ohne Grund manchenorts, z. B.

in Freiburg die Rechnungsrubrik, in welcher

die verschenkten Fenster und Wappen ver-
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rechnet wurden, „Zins- »nd Stürurbar" zu

Rapperswyl und Wyl, während sie in ZUrich

als Aiugtbeii „von Eeven wegen" oder unter

„allerlei Gelte" verzeichnet smd. Hinfällig

war natürlich jener Zweck, wenn der Bauherr

nach Fertigstellung des Haukes einen Üppigen

Faifterschmaus vennstaltei^ bei wetehem der

ganze Vortheil, wenn nicht noch etwas mehr,

verzehrt wurde, z. B. 1690 bei dem von Meyer

erwähnten Neabaii der GemeindestQbe au Hira-

landen: ,.Uii(\ obschon die Fenster mehrentheits

verehrt worden laut der darin stehenden Schilie,

ao hat man mit aaem Ukttlidi«ii F«Mienoabl

eben so vide Kosten gehib^ ala lie warth

waren".

Eta Ibnlieher Brauch, der sieti durch das XVII.
und XVUI. Jahrh. hiuiog, hier und J:i »o^.ir bii tief in

das .ViX. erhalieu haue, hert»chte im Norden üeultch-

landi. iUnte der Ditbmarscher ein Hwitt (O lad er

VwwAiidte, Fimod« und Nachbam «in nr nFeuter.
lUMH ^g, „PeaMcrbl«*'. Ab G«g«idri«ung

•cbcDkle jeder Gatt dem Gastgeber ein« facmake

Peostencfieibe ; falls der Stifter ebt Famnicawappcn
oder eine llnusinarke besafs, »o liefs er diese* nebsl

Namen und Jahi^shl auf der Scheibe einbrennen.

Sonst begnllgle man sich damit, das Glas nur mit

einea Bild oder biols mit dem Namea d«a Schenkers

n bemalen. Bei Bedarfktffii ttai an die Stelle der

Scheibe ein Geldgeaehenk. In Wesiphalen »oll die

gleiche Gepflogenheit bb weit in's XVI. Jahrh. hinauf-

gereicht haben; hier spendeten Verwandte and Be-

kannte sich gegenseitig bei Neubauten, Hochzeiten

und sonstigen frohen Anlassen, gemalte Fensterscheiben

aüt Ueilifenfaildem, Namen nnd Uaa«markcn. Die-

aeibe Sitte beaaad in Dlaemaik isd JMhweden;
Scheiben aus norwegischen BawialiiBBani bewnbrt

dax Museum zu Bergen.

In aiMleren Geaucheo wird der Versieht

auf jegliche Unterstützung klar ausgeilrih kt.

indem man nichts weiter ab ein Wappen be-

gehrt Hier lehnt ein Getiid»tener „als hab-

licher Mann" jeden Gedanken einer Geldspende

ab. denn er „bewerbe sich um die Schetikmig

von Ehren, iiiciit von Arinuth wegen", dort

vermerkt der versliiidiiifivioneReGhntifigaBiellcr

am Rande : „der vermag alteRKngs seine Fenster

selbst tu zahlen, gottlob".

Neben der Ehrang des Beschenkten war

die Wappenstiftunt; je nach den Verhiltni-i'ien

nicht minder ein ehrendes Denkmal fiir den

firenndltchen Geber, ja oft genug bildete der

I-;hrgeiz des letzteren die Haupttriebfeder seiner

Freigebigkeit. Will schon der eine es dem

andern an Zahl der geschenkten Wappen und

an Ansehen der in den Schildern vertretenen

Personen suvorthun, so möchte umgekehrt

keiner vernar lil.t ; i
; r > "tcheinen, vielniehr war

es für Persönlichkeiten von Stand Ehrensache,

an gewissen Orten nicht fibergangen su werden»

sondern sein Andenken im Wappen verewigt

zu sehen. Nicht vergeblich suchte man im

Hinblick hierauf zuweilen den Ehrgeiz des

Gebers so reisen» «nd wohl Oberlegt waren

BittRe^tiche, z. B. 1572 von Zurzach, an die

Harschaft mit der schmeichelhaften Begründung,

„die Freuden sollen sdien, wem wir gebOfen".

So mufste si<h nothweiidiger Weise eine die

äadie fördernde Eifersucht im Geben und

Nehmen entwickeln, inn so eher, als es dem
gutwilligen Stifter bequem gemacht wurde; er

brauchte eben nur Geld herauszunicken, ohne

sich um das Weitere zu kummern.

Leider stellte sich bald ab Kehrseite jener

Sitte der Uebelstand ein, dafs einzelne aus

reiner Gewinnsucht mit dem guten Brauch

groben Unfug trieben. Gegen derartigen Mtfs-

brauch riditete sich eine strenge Rechts-

Verordnung, gemäfs welcher die Bcschcnkiett,

Ulis ihnen die Ausfilhrung vertrauensvoll uber-

lassen ward, den Stiftern nicht geradeso das

halbe Haus unter dem Titel der Fenster an-

rechnen möchten. In .'\arau wurden 1548 und

1S54 bestimmte Sitae festgestellt, deagleichen

1607 zu Zürich, wo der Rath verordnete, „wie

man verehrte Fenster und Wappen zahlen soll":

„AU dum «in «l>er Hnich and Gewohnheit, dafs

erliche Herren und Gesellen einander in ihre llttser

Fenster und Wappen verehrend und aber damit jß

Utnger, je giOfccrer Kosten nfgritt nnd man atwan

I
einem sonderHchen für die Fensler f;;ir vül abfordert

! und nit nur da« Glaswcrch, wie eiiiis', der Urach gsio,

sondern auch die Rmnrn ui.d llcMlilichl s.tiiuiiI dem
Steinwerch zum Gsichten, alles zum köstlichsten ge-

macht, gaben UUal nnd also je einer den andern zu

groimn Koalen bringtt drewn mancher wol entlicl»ea

möchte, hatamb nnd nr AbaleRang^ detaelbigea ao

habciit unsere g. Herren diesere ^jenieine durchgehende

Ordnung gemachet; neniiich wellicher dem alldem

sin Wappen und Fenster verehren will, iler solle nil

mehr tahiea, denn w«* da« Wappen (ur «ich seil»

koatflt, Bfld fttr da« Fcnaier mdw mt, demi 9 Gsdden

bgr cchehraider itlraf, an all« diesigen ao aMhr
fordernd oder lalend vcrfaBeii «in «oBend". Wekera
begl.iubiqte Mifibräuciie und AunwUcbse (llirr letebt»

fertiges Pumpen u. s. w. berichtet Meyer S. 4H.

Eben ^e schnelle Entfidtnng und ge-

waltige Ausdehnung der Sitte in Vcrbiodnng

mit der Uebertreibunf^ und Entartting mußte

nach einer gewissen Uauer als unausbleibliche

RUckirirkung UebecsStitigung bringeii. Infolge

des raschen Anbchwungcs waren die som
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Vorans geateckten Grenxcn idmell erreicht,

besonders in Rücksicht auf dw ncht allzugrofse

Gebiet der detitschen Eidgenossenschaft. Der

Itesiu der Scheiben verlor an Werth, je mehr

bei der Ueberhudiiahme das Merkmd einer

Auszeichnung schwand und damit im Lauf der

Jahrzehnte die Liebhaberet nachliefs.

Jenes natürliche Sinken eines irüher so

blühenden Brauches mag im XVII. Jahrh.

durch die insmerwährenden Zwistigkeiten und

MilsbeUigkeiteo zwischen den verschiedeuen

GlavbcnsbdceDntiiiBsen cinigermabeo beacbleo-

nigt worden sein, aber der Spannung zwischen

den Geistern während des XVII. Jahrh. einen

ausschta^ebenden Eioflufs auf die Glasnnalerei

beizumessen, wKre ebenso verfehlt wie die

irrige Voraussetzung, das kühlere Verhaltnifs

zwischen Obrigkeit und Unterthanen im

XVin. Jabrh. habe hindernd avf diesen Kunst-

/weit; eingewirkt. Manche Scheilje fiel frpilirh

mit Beginn der Glaubensspaltung voreiligen

Eiferern tum Opfer and berechtigt Manuels

Klagrede: „Wir aber habend müessen bliben;—
Keiner hat sich kiinden iimhher schiben, —
Wir sind da gstanden wie ein stock — Und

verbfimoen wie ein block." Solche Zwnchen-

nille ereigneten sich jedoch vor der eigentlichen

BlUtbezeit, im ersten Drittel da XVI. Jahrh. und

trotodem nahm die Glasmalerei den erstaunlich

grofsartigen Aufschwung. War es doch schon

1 524, als es im Kloster Ittingen wild hergegangen

hatte, als dort die von Stamroheim die kostbar

gemalten Glasfenster im Kreiligang, insbesondere

„die BildunsT hattend" zerstochen, ferner die

Kirche und andere Gebäude mit etwa 1300

kiMKchen Glassdieiben verbraunten.*) Und

') Prof.J. Buchi mektet im >Anieigcr. (IhödS. 24)

au» dem KanloDsarchiv Franenfeld, Abth. Karthauu

lumcen: ..Specififiatioo wid Antcbiac d«r|migeD

Sadini, weklM w itr Bnuwt wai SdiinD, da ae IS24

dafi (;<iUb Ilnufs von Jen Stc: in S^rimrahcliiicr::

iirnl Niifst)a>niierii t'Cilurmbt, j;t.ljluijUcit und lurn

'Ihcil vcrbrfiit worden, bernubl und vcrluslinct worden

ist. S. 3. Item die Kilchen Veniter kq vier Orten

köttllch vcii^anel adt alMni tßmML Dam Munt
Gallen Kappd dann alica acitclilaftB. — Item zwo

tjAitn Im KreatKasf mit aehteem G«mil vergl««»ei.

N«menli>-Ii dm •vtiiTitmen JS« «n.d d-is ynm librn

niid Urs|>tuiij; unter fniwcn. Ui'^ g»iii täben und

lyden Chrbli, bif* uflf das junijsi jjericht. alles vef.

derbt and aencUagen. ob VIC gl w«t. S. 4. Iiem

alle fesatcr la GouUraa an alkii Gaanek lutd

Hotera aack an 4en Hain nndüaga hf graficm

Wirt."

15S9 beschwert sich Zttrich in einer Denkschrift

gegen die V. Orte u. a. „zum 12., unser eer,

Wappen und zeichen, so wir als ein eerlich

Ort namens, barkommens und aller dingen

halb loblieh hergebracht, je tur tjrten ufs den

Fcnstren mit grorsem frävet, trotz und hoch-

muot schantlich zerschlagen". 1531 hatten

die Berner die Mnrenscr Scheiben sersUJft

Uebrigens liefs man die Fenster vielfach trotz

der Heiligenbilder stehen, vermuthlich in der

verntlnfligen Erwilgung, dafs man ohne erheb-

lidie Kosten keinen glekbuerthigen ErsaU fllr

den Fensterverschhif«! zn schaffen wufstc.

Zu dem Niedergang der Sitte, zu dem Auf-

boren der Herstellung oeuer Scheiben gegen

Knde des XVTI Jahrh. kam ftlrderhin das all-

mähliche Verschwinden des alten Bestandes.

Manches Wappen fiel wohl in den Stttrmen

der unheilvollen Bauern- und Religionskrt^e

dem Nfuthwillen und der Gehässigkeit zum

Opfer, andere gingen zur Zeit der Revolution

in Seherben. Aber weit ichlnnmer als diese

Feinde h.iuäten Unverstand und Gleichgültigkeit

unter den Schweizer Gla^enUlden. Wenn
Zufall, Bosheit, Wetter, Sturm und Haget die

Fenster aersddagen hatte, so fiel es dem Haus*

bcsitzer gar nicht ein, für die Frretiening tird

Instandsetzung der ihm gleichgültigen W'appen-

schetben theures Geld auszogeben. Aber damit

noch nicht genug! Bereits 1640 meint Matthäus

Merian, die Glasmalerei nehme ab, weil man.

finde, sie mache ta dtmkel; damit hat er

zweifellos den Hauptgrund des Rückganges

richtig besetchnet Bientöt il fut de bon goüt

d« recbmer de la himi^ lautet die Erklärung

Texier's.

Der Untergang der Ola^smalerei war durch-

aus nicht durch kirchliche Verhältnisse herbei-

geiährt worden, denn noch nach 1764 gab

man bedeuten !
• ^'r1ds]ienden an Kirchen. Es

war einzig und allein der Wandel im Kunst-

ge:.chmack, der unaelige Dnng nach Lidit bei

i den Geistern aller Bekenntnisse, welcher nadi

der allgemein üblich gewordenen Einführung

weifser Scheiben die Beseitigung der altfränkisch

gewordenen Fensiermalereien unerbittlich ver«

lanf;:tc, In Kirchen und Klöstern lieft man sie

vielleicht an ihrem alten Standort, sei es aus

frommer Anhflnglidikeit an die Uebgewordenen

Bilder, sei es aus wohlweisen S])nrsamkeits--

rilcksichteo ; selten nur dag^en hielten sich

die Schildereien in Wohnhäusenu 1797sundeii
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in 8 KaiDTnem eines Wiithil»liacs zu SaUgen
im Kanton Solothurn Scheiben von 1660 und

76 {^^. f. schw. A.« 1898, S. 56). Im Gasthof :

mm Kreils in Sachsein steht sogar bis heute |

eine 5>cheibe, vielleic'it ein Ueberbleibsel jem-r

EbrenKabe, uro welche ein Vorlahre der Wirtliin.

Niltlsa* Götacbe 1660 die Tagsstzung gebeten

hatte. Allenthalben aber nahm man die <lt'

modischen Wappen nnd Bilder heratis und

legte sie in Kasten auf den Boden, wenn

man sich überhaupt einen Funken achtungs-

voller Ehrfurcht gegen der Altvorrlertn i?ittc

und Geschmack bewahrt hatte, üo wurde in

Freitnirg 1879 eine nf dem Estrich des Raidi-

li.uises atir^t-ftindene, 1492 bezeichnete St.m<ies-

scheibe vod Urs Waerder in der Chapelle

NTotre I>aine des Vicioirea dngeaetot Im
Snmtiur 1891 wurde eine Baseler Staiideasdietbe

zu Netsull in einem seit bnger ZeH Terachdten

Fenster entdeckt.

EinigeMilgenöBsischeAubeicbnuagenmSgen

das Bild von den wechselnden Anschaininj:;eii

der Zeiten und Personen vervollständigen. Als

im Jahre 1564 der letzte Basler Kartidaser

starb, verordnete der Rath in fiirsorgl icher

Weise, „das der criiUgang, da die vatter ir

woitung gehept, von wegen defs tierlichen

Fcnsterwercll% welches durch die vatter des

allhiesigen conrflii dahin gegeben und zu

machen verschafft worden ist, damit dasselbig

zeifMgtiMMkxerbrodien «««r^ vendilossen

sein solle!" Und als 1B75 der in der Karthanse

befindliche Kerker sur Aufnahme eines Ge-

fangenen benntzt werden soUte, Terwahrten

sich die Pfleger des Hauses hiergegen, ,.da m
ersorgen, das hiedurch das Fensterwetch und

der vattem gemach die darinnen rind zerprochen

und zerrissen werden, welches doch bitzhar

(iirsten und herren, wann «sie har kommen
sind, ais für ein zierd zu sechen begert haben,

von denen auch unsere gn. ein mm gehebt,

wan sy es also lustig, subcr und unzcrgengt

befunden haben." 1622 scheint noch ein ziem-

licher Thdl vorhanden gewesen za sein. Seit

dem Einzug des Waisenhauses 1669 wurde d.i'-

letzte beseitigt, 1690 meldet ein Inventar:

„.Allerhand gemalte, meistentheils zerbrochene

alte Fenster liej;en auf einer Zelle im Kreuz-

ganp und ist d is Plei davon genommen. —
Wackernagei .A. f. scliw. A.« 1891, S. 369.

In Aanu ftftte sogar der Rath folgenden

bezeichnenden Beachluls: 1613 16/26 Cbrist-

monat. Uff relatieren Hn. Schultheis Hunt-

zickers und Hn. Huwlierrn Visclien, wie sy in

besichtigung der alten waapen dieselbigen be-

Rinden, namKchen das ay atlerdingen boft ser-

Iirdrlien und L'ant/ kitmerlich nider ynzuosetzen;

hieniff ist erkhent, das in die nUwen fönster

wy^se spatia sollindt gemacht werden, ist dan

jemandt lustig, syner Altforderen waapen zuo

ernüweren, lassendts myn herren beschidien".

Eine Behörde im Jahre 1612!

Die GesammttagsatziMK hrt in' dem lanfsn

Zeitraum von -!RS(V nur SO Gesuche er-

halten; manche werden allerdings in der ge-

drackten Sammlung f^\en. SchafFhaiHett stellte

rlie Schenkungen Mitte des X\ I I [
ilnl , Lu/vrn

im Jahre 1715 ein. Noch 1701 wurden die

dardi die Pulverexplosion des Heothumes
zerstörten Standesscheiben 'ro Chor des Fran-

ziskanerklosters zu Luzem durch Zürich, Bern

und Luzcrn erneuert

Km Kheiobam Aawacluen der Schenkoogen,

welches nun an« d«r grdücfeit AsigabMaauM
Raihc« voa Zlridi b dar Zdt mbehen ICOO^iOtO
folgern UtaBte, nMcrieft Heyer mit im AafkÜnaici
dab die Prene nm «ni Drittel gMtteftii wanA, Mwie
Hah nnnithcTod ein Vtrriet der Geiuche die Er.

neuerang und den Ersali früher getchenkler, nunmehr
idudhafl gewordener Scheiben betrifft.

Uid)tif;ens scheint Ende des X VIT .J.ih'h der

Sinn für (ilasgemälde nicht uberall verschwunden

gewesen zn sein; dies bezeugt BluntschlPa Be-

merkung in den »Mem. Tig « iS. 571) „Die

Schützen hinler dem Lindenhof wurden 1697

wiederum erneuert und die Laube mit aller

Zünften Ehrenwappen in den Fenstern gemacht"

Laut Seckelamtsredinungen erfolgte von Zürich

aus all letzte Sdienkung 1748 ein grauer

J^ttrichschild in die Kirche zu Titalweil.

Einzelnen Bittstellern gegenüber vertrat der

Züricher Rath gerndüs Beschiuls von 1680 eine

gegentkeOige Anschauung: „Auf eines Canonici

und Cantoris zu Zurzarh Regehren um m. g. H.

Fenster und Wappen in sin Hus wurde nichts

geantwortet, in der Meinung, dafk es künftig

auf alle dergleichen Schreiben gleichförmig ge-

halten werden solle." Verlieh man nichts-

destoweniger einzelne Schenkungen weiter, so

geschah dies auf gewichtige Filrsprache hin oder

.ilit-r inmidinial mit Widtri willen, wie gelegent-

liciie Randbemerkungen an Rechnungen „uf sin

villiiltig Nachlaufen'* und deigl. bekunden.*)

*) Vgl. aber ZadringKehkdt »A. t tehw. A.« (tSBl)

8. 186.
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nie Tagsatzung war die Sache längst über-

drüssig. Di« Gesandten von Sehwys baten 1662

für ihren Unterschreiber, der wahrend ver-

schiedener Tage in der Kanzlei zu Baden den

Orten Dienste geleistet: du Gesncb wurde
nicht weniger als dreimal in Abschied ge-

nommen. 1685 eröfibeten auf die zum dritten

Mal eingereichte Bitte des Amman Zurlauben

etliche Gesandten, ihre Obrigkeiten hätten be-

schlossen, in BauerodOlfer keine Ehrenscbilde

mehr au geben.

Den allgemenien Rttckgai^ konnte der

wohlgemeinte Versuch der Bemer Rep;ierung,

im leteten Drittel des XVII. und im Beginn des

XVIII.Jahrb.die ^tte durch regelnsSfijge Sehen-

kungMl MGH Ehren- und meiner Herrn Venner

Wappen zu heben, nicht mehr annuilten.

Und wie verhielten sich die geistlichen

Behörden f In den Kapitelsvcrhandlimgen des

Stiftes zu Münster heifst es vom 12. August

1691, 5<o sollen alle gemalde pßtnster anfe

der Kirchen abgcschaffct werden ond mit

heiteren (I) schiben ersetzet werden. 1720 hatte

fttrchterliches Hagelwetter in Maschwanden gc-

hatisi, und die zwey grofsen Fenster auflf der

weiberseyten in unserer Kirchen wurden völlig

niiniri. Tun lublieh Stadt Zug Ir.it (kc; eine

so ihren Khrenschilt getragen hatte, widrum

von bttteren Scharben neu machen lassen.

Besseres Ver>t.'iiulr.irs bekundete 1720 die

Aebtissin von Paradies, welche den Rath zu

Ltuem um Bmeaerung des Schildes ni der

Kirche hat, da derselbe, vor mchi denn 100

Jahren erstellt, anietzo aber wt-^eti .dterthumbs

schir nvt mehr brauchbar, (v. Liebenau »A. f.

sdiw. A.« 1896^ Sw 68.1 Weniger GeKfanack

zeigte hinwiedertim der Oiiardian der Franzis-

kaner zu Luzcrn, welcher 17^3—35 die Glas-

genulde der Kirche entfernen und durch »,heUei

framOsisches Glas" ersetzen Heft, ndKnit die

Kirche an Licht gewinne."

Einen erfreulichen Lichtblick bot in jener

kunstfeindNchen Zeit der AufkUlrung eb auf

Veranlassung des Bauhrrrn Mnhr vollzogener

Beschlufs des Luzerner Raths bezüglich der

in schlechtem Zustande hefindlichen Scheiben

auf dem alten R;ithhause; 1705 sollte der

unterste Boden des Kathhauses mit fraoziteischen
j

Fenstern versehen, „die schönen Standes- <

Scheiben sollen aber obcnher beibehalten und

eingeglaset werden". Kinfachcr und schneller

war freilich das Verfahren, welches 17öl~{»3
|

bei der Hanptreparatur auf Befehl des Kirchen-

pBegen, des Chinirgen Heinrich Wipf in

Schaffhansen eingeschlagen wurde; durch den

Klosterglaser Beck wurden die Bilder in ein

FaJs geworfen, ferslampit und ah altes Glas

verkauft. In Königsfelden waren d.igegen noch

1777 mehrere Fenster durch den Glaser Lang

mit altem gemahltem Glase ausgebessert wor-

den. Zur sachgemUfsen Herstellung etwaiger

Mängel würde man gegen Knde, ja in der

2. HUlfte des .Wlü.Jahrh. selbst beim besten

WiUen kaum dnen cackkimdigen Heister mehr

gefanden haben.

Es erübrigt nocli. in diesem jNbscIinitt das

Schicksal der Schweizer Glasbilder seit dem
Ausgang des XVin.Jahrh.zdverfolgen. Unitblige

kostbare Glasgemälde sind dem Unverstand

zum 0])fer gefallen. Die Fenster am Fraiien-

münster zu Zürich theiltcn das Loos der

SchamnuBener; sie wurden au Scherben zer-

stampft imd f^s-icrweise zur Glashütte ge-

bracht. Angesichts solch betrübender Thatsacben

muß man den Verkauf der Sdteiben als das

kleinere Uebel anerkennen, und demgemäß
schulden wir eigentlich dem unermüdlichen,

rastlosen Sammeleifer einzelner Liebhaber, welche

seit dem ersten Viertel des XVIIL Jabifa.

auftraten, warmen D.^nk für die Rettung WÜA-

reicher Schwcizerscheibcn.

Manche* Kunstwerk kam sintdcm in fremde Uäode.

Ueb«r die ehemaligen Glvmalerelen von Meltmen-

steiUB ua HediBfCB rttgL die Mitlh. WerdnfliUrs
bcaw. Vaecclini im »ZiiidHr Niqaknlihtt* 1877.

- laoe aberlieb dte GemiBde Sipkwyl dem
TbdltMdier Jenni m Spiez. d«r neue Kbelin-
fen»ter lieferte, jedeü der alten samnii WappeD»chi1d.

Scheiben u. «.w. fai 8 t t. ; die»cf war tioh, uach langem

Kellhieten endlich die nenn Wappenschilde tu 12 Fr.

•II den Gkier Granar in B«ni loMaKhlaccn> der

wenige Jahre aptler fttr da» Stick B Doblooeo Mete

(Thormann-v. Mullnen). — 1H14 wurden Glat.

gemUde ,,to« er*ter Schönheil" ani dem Ralhhaai

Scmpach crworhrn und 18,'i3 zu je 60 ! renken nii

Kolluchüd tD Krinkfuit «erkauft. Ua(a tich um die»c

Zeit bei einzelnen gesunder Kunstsinn erhahen halte,

beiofeit die VeihandlongsbUiier für «aterUadiaclM

Knltmr Im KaMton Aargau voo 1816: „Die Aller.

Ifitliiier lu KöDiRsfelden sind zum Glück nicht so

etutuhibiir, &uu»l «tändeu >ie aiclil mehr da einge-

mauert. Um die herrlichen Glasmalereien des Klosters

et scliade; die (aaie Schwei* lut ntchts vor
trefflidwret Ib dieeer Art. Thnkcat Bamrapwiehe
machen sich von Zeit n Zeit ein VcfguSgan, - dtt
Klang der kmtbaren Scheiben mit 4iueai Sieia an

verauche«.*« Lehmann »A. f. idiw. A.s (18M)
S. 94.
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Last Bliaicehli (»Mcm. Ti^.f 1743 S. 242) mrco I

in der Kirche tu Kilchberg corirusc Fcniier-Schnd,

•chöne ahe EidgenttMiKhe Fensicr W.i.ipen seit anno ;

1507 tn sehen. (Berner Taschm^ucli IHTrt S. ütii)

Za HmvT waren bis um die Mille de» XVIII. Jahrb.

ApMtelhilder vorhnndeo. 1 5 Scheiben aus dcv RMb-
hm» oder Kwifliai» tu Weinfelden im Thafgm wur-

den 1228 TCrlnbert und gelangten spStcr naek Pwis.

Ucber die fiS CliisE;eiiiaI<ie vmi 152.3—1679, welche

sich Hilf -Schlnfv Wcrricnbctg (Appenxell) befanden,

vetgl. Besclireiliuiit: nltcr Gljsj^emildf , welche «n den

Fenstern des Schlotes za Werdenberg Torhaoden

nnd. 1834. Tiogen. Die wetthvoncfi Glaimalereien

Ma iam K«nf«n|aa«le 4ca FfavenUoiteis Peldbach

kanco nacli Parts. In den 80er und SOer Jahren

wurden fa»! .nuf jeder Vcrsicf^'crung des Btlcheralt-

händlert Wurt au der Fraiikeiigasse Zflrich Glas.

Kcmäldc um 1—1
'/j Gulden versteigert. 10 Glasge-

mUde au« Fiaehentbal «wden 1844 am 100 GaMcn
aa AMtqpiar Eck In Bi«t«as abgegeben.

Weltbekannt ist der Vetkaiif der Rath-

hauscner Scheiben, welche 1853 die Regierung

XU tAiieni mitsamnt den kututroll gescbnitsten

Chorstahlen von St. Urb.Tn dem Bankii r James

Meier in St Gallen ft1r 14 000 tranken über-

lielk. 9O0O Franken mehr als das angenommene
:

Mtndestgebot habe dieser Brlfls betragen. Von
diesen 67 Glasgcmälden %mr\ einzelne 1881

für 1600-1800, eins sogar mit 2470 Franken

bezahlt wofden.*)

1871 wurde ein werthvolles GUugemälde in der

Kirche von Brittnau gestohlen , andere in Birswyl,

1885 eine Scheibe aus der Schfofs kapeile vi>ii Kapper swyl.

4 Cilasgeini'de aus der Klosterkiiche FiiJc.Dieu bct

Xooionl wurden 1882 nach Paris verkauft. 1884

kamen die prldmicen Schcibeo des Treppenhauses

der HiMfg bat Uran ni,K8h nr Versteigerung,

1885 verkaufte roan aus der Kircfic in Striubcnzell

ein GUsgemilde, 1889 verhandeile die Gemeinde
Halder.stcii) (GcmbllBdtCB) «lae alle Wappamcheibe
nach BerliiL,

Der llteste Sammler war der 1817 i- Fant
rrnii?. von Anhalt-Dessau, welcher durch

Vermittlung des Züricher Joh. Caspar Lavater

seit 1788 «alte gemalte Femtersebeiben** kaufte.

Diese SchKtae im gothischen Haiisc zu Wörlitz

bilden eine der bedeutendsten Sammlungen.*;

Dit- Sammlungen des 1824 f H. Albrecht

von Derschau zu Nflmbeig und des picafi.

Generalpostmcisters von Nagler kamen in

den Besitz des Kgl. Museums zu Berlin ')

") Kudolf Kahn »Die Glatgem. im gothischen

Haui'e zu Wörliii« 18439 S. 6.

\ VfTtjl, Hosaeu» in »Zalin's j^hrbOchrr för ;

Kuii>iv»i-.,ei,s.cinft II. Jahrg. (186^1 S. 218; Rahn
Ucsamnielle Studien lur Kunstgeschichte (Leipzig 18851. i

M Vergl. Tieck's Verzcichnifs 183.*^ und Auktion»,
j

kalalog der *. Uerachavuachen Sammlungen 1825. 1

>A. f. aeliw. A.« (1868).

Der ZOricher Diditer tind Sammler Johann

Martin Usteri, g. 1763, f 1827 besafs eine

amgerrichnete Sammlung von ChsgcmäldeTi,

die nach seinem Tode um 100 Gulden an

einen Strafabuiger Juden verkauft wurde. Die

S.irnm!;ing kam 1R20 nm den Frei'; von IROO

Tbalern auf die Burg Gröditzberg nach

ScMeaien. Auf der Venteigerung J. Grtlnfeld

zu Berlin*) wurden einige Stücke ftlr das

Landesmoseum in Zürich erworben. Durch

den Inhalt derselben wurde man auf Gröditz-

berg aufmerksam, wo laut einem Verieichnifs

von 1829 156 Schei'ben stehen sollten. Von

diesen waren 1854 23 über Charlottenburg

nach England gewandert, 18 kamen ao Gilbi*

feld, 7 verblichen in der Kirche von Gröditz-

berg, der Rest, 108, wurde von dem späteren

Besitier der Barg bereitwilligst der Schwei»

überla-ssen, ^) aofebficb um den Pleis von

80,000 Mk.

Die von Alexander Dusommerard (177!)

bis 1842) im Hotel Cluny zu Paris aufgestellte

Sammlung wurde bekanntlich tnit dem Hause

vom Staate angekauft. Auch Freiherr von

I.4fiiberg, früher auf ScMols EppuhaOMii im

Thurgau, später auf Meersberg am Bodensee,

ist als Sammler zu nennen.

Die reichste schweizerische Frivatsaramtung

war di^nige des GioAiath Friediieh Bürfci*)

zu Bern, die nach dem 1880 erfolgten Tode

des Besitzers zur Versteigerung kam, '662 ge-

malte und geschliflene Scheiben, fianer etwa
119 Visirungen.

Die Sammlung de» Hermg* vod Orsuiia auf

Scblofs Beauraing bei Dinant in Hclgien wurde \h'M

in K»ln vcfUeigen. (.J3j«naU" 1891 Nr. U u. 10.)

Otqaaigt von SeUnb Goigiar, Kanton Frelbaif,

vaide 1879 verkauft, wOrcad die kleine Saantang

der Kalchmatt, des spitcrca HemdiafkshaiMce von

Watlenstein im Emmenthal, verloren gegangen ist.

Wohl am berühmtesten war die Sammlung

Vincent zu Konstanz. Der Seidenhlndlerjo-

*} Samml. von akca Claagem, des XV., XVI.,

XVn. JatitK aas «incr allen kätor. Burg SchHaitaa

»tnmn)eiid. OeffiMlI. Vefatelgaiaag dnck J. GiOnftild

(Berlin 1894.)

') Ausstellung von Glasgem. aus dem N>tchl;«sse

des Uiclilen J. Martin Usleri. Aas Schiofs Gr&ditf

hcrg m SeMeaien nrlckcfwarben lb94 (Zürich). Mit

t Fatbendmek. Von den 118 Namnera aind 40
Scheiben avs der Blllibeteit.

*) VergL kahii ,Erinnctuiif;en an die BUrki'sche

Sa>»mhuig".»NeueZtlricher Zcitung<(läÖl)Nr.l73- 75;

177^80; anck in Rwat nnd Wandeisludien.
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bann Nikiaus Vincent aos Gressoney-St. Jean in

Pieniont erwarb auf «einen GeichKftsreneii 1816

die erste Scheibe. Bei seinem Tode 1865

hinterliefs er deren 600. Mit Recht wird ihm

sein Sammeleifer um so höher angerechnet,

als er keineswegs aus Gewinnsucht, sondern

lediglich aus nincr I.iehliaberei sammelte,

denn selbst bei seinem Tode standen die

Scheiben in verhaltaifttDirsig geringem Wertlie.

Vincents 1888 verstorbener Sohn Joseph hat

nur wenig zugekauft. Die grofsartige Sammlung

war geraume Zeit im Kapitelsaal au Konstanz

aufgestellt. Als aber anfimfi der 80er Jahre

gelegentlich eines Rnteij^nnrgsstrciles zwischen

der Gemeinde und den Vincents nachts Schrot-

sdaflsse auf die alten Denkmiler abgegeben

wonten waren, liefs Jos. Vincent die Glas-

gemalde in Kisten packen. Erst 1890 wiirden

sie der Oeffentlkhkeit wieder zugänglich ge-

macbL Bei der 1891 vorgenommenen Ver-

steigerung wurden von den 138 Schweizer

Scheiben über 120 wieder fUr die Eidgenossen-

iduft gerettet; eine iiettliche Zabl kam in des

Landesnuiseum, nrdere in die M'j';cen und

Sammlungen von Genf, St. Gallen, Frauenüeid,

Luiern, Neaenburg, GnabOndten, Wyl, Base),

Wintenhur, Bern, Appenzell, Schwyr und Solo-

thtira. Andere wurden von Privaten erworben,

während die Mehrzahl durch alle Welt zer-

streut wurde;

Alle Perioden der Schweizer Glasmnler-

kunst waren in der reichhaltigen Sammlung

vertreten, neben den Meisterwerken der BlUthe»

j-eit kunstvolle Arbeiten der vollendeten Schmelz-

malerei, aufserdem vortreffliche Griaaillen, aller-

dnigs nodi mfaiderweitidge Tafeln nnd ge-

adilifleiie Scheiben. Die Preise, welche in den

letzten Jahren fur die kleinen Schwcizer-

schciben bezahlt wurden, sind ubermäfaig hoch.

So wurde fOt die runde Solotbumer Stiftächeibe

aus der Douglas'schen SiiniinUmg die Summe
von 3750 Mk. bezaltU, für die Rheinau-Scbeibe

2156 Mk., fllr St Blasien 1660 Mk.

Eine Frauenfeld- Scheibe, 1543 von der

Stadt dem Ratbbaus «u Stein geschenkt, kam

""i Vftg!. Kalslijg iJet Kuiisliaiiuiilving der Henen
C. u. V. S. Viiiceiil in Kousunt. (Kuln 1H<}1.) —
11 Abb in den ..Meisterwerken". — Vgl. ; N'cu;ahrsbl.iti

der Züricher Antiquar. >Gefell»chafl für Katalog

der Viocent'tchea Schweizertcheiben. Prof. Dr. Rahn.

— J. R. Rshn. „Die Khweit. .GlMgcm. in dtr

ViBcaetlKlMn Sanmloag In Konsiaiis'*, »MinheU. der

AMiviRr. Gadhckaft in ZSiidia UV. (liQO.)

1869 aus dem ZunfUiaus ,^um Klee" in die

Vinccn^adie Srannhing und wurde endlich

von Frauenfeld um den Preis von 3245 Mk.

zurtickcrworben ; fürwahr ein theures Geschenk.

Weniger theuer sind die Handzeichnungen.

1806 kamen m BerKn 91 EntwQtfe von Glas-

fenstern unter den Hammer, einzelne von Jost

Amman, Hans Bock-Basel, Hans Holbein,

Hans Ulrich Jegli>Bem, Hans Leu-ZQrIch,

Hans Heinrich Jetzeler-Schaffhaiiscn, T,udwiij

Ringler-Basel,' Johann Heinrich VVaqremann-

ZUrich, eine Anzahl von der Hand Daniel

Lindtmayers aas der Zeit 1561—1600, mehrere

\on Chr. Murer (6), Hans Jakob Nüscheler

iund
Tobias Stimmer, endlich verschiedene

von unbekannten Mdsftem.") Undtmaye» Tod

I

der h. Jungfrau wurde mit 380 Mk. bezahlt,

I
sein Entwurf zum Thomasfenster mit3<M)Mk.;

I

Kolbeins Kreuzigung erziehe 8S6, «n Murer-

iinri eine .Stimmer- 2>ichnung 2u5 besw.

245 Mk. Die billigste kostete nur 20 Mk. Die

besseren Handrisse kamen an das Landes-

musetn», andere an eine Kunitliandlnng an

Frankfurt a. M.

Bei der regen Nachfrage nach Schweizer

Scheiben btldeie sich nach ein Hotter Ge-

schäftszweig aus, die Herstellung gefälschter

Scheiben. Aendertm^n von Jahreszahlen, gjinz-

licbe Neuanfertigung, Zurückhaltung alterTheile

bd Wiederherstellung und Ergänzung derselben

zM neuen „alten Scheiben". Die Herstellung

alterer Jahrgänge bereitet allerdings des schwer

tubeselwflendenGlaseswegengrOTaereSchwierig-

keilen.

In der Schweiz selbst dürften wohl katim

alte Wappen aufnitreiben sein. Man «fbffickl

in jenen köstlichen Denkmälern schweiseiudier

Kleinkunst gewissermafsen vaterländisches Eigen-

tlium. Dieser neue Gesichtspunkt war neben

dem kUnsderiscben ein midttiger Antrid} rar

emsigen Suche nach alten niasgcmälden, zum

umfongreicben Riickkauf aller erreichbaren

Stacke.

So wurden 188'.i 18 Rathhaosener Scheiben

in Paris ersteigert, 1890 6 Wappenscheiben

von Frau von Graflfenriedt gekauft, 12 auf der

Verrteigerung Hailstone in London, 24 auf

einem englischen Landj^nt erworben. ,\m dem

Vincent'ächen Nacblafs erstand das Landcs-

museum 72 Scheiben um die Summe von

Vergl. AaklloRskKiaktg wm Amtkr a. Radisiidl
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188 000 Franken, daninter 12 jeacr berilhnten

Tafeln von Daentkon, dem cinsdne bis zu

11 noo Mk. zu stehen kamen. 65 Scheiben

für 76 000 Franken wurden von kantonalen

Samailaagen «B^fkauft.

Aus der DougUs'^jien SaiDmlun; enraib

Basel die grofse Kreuzigungsgriippe fUr 29800
Mark, die Mater dolorosa zu 5100 Mk.,

den hl. WoHgang zu 7900 Mk., den Schmer*

zensmann zu 4 Si lO Mk., den hl. Christophorus

zu 8500 Mk., den hU Lambert (bicht Gebhard}

fllr 8000 Mk,")

") Das Kunsfgfwf rheir.niriiiii Kö!ii lahlif ftlr ein

dreitheiligcs 1 rristfr 19,k(X(, Clebr. Bouigeui» Jnr eine

Madonn» 70'''> Mit. lini Muteom zu Keiliß ernand

den h. Georg for 14.400, di« h. HekM fOr 6100.

4« luLDdwiK inr eOOOMk., dwh. Bafbwm naCQO,
&m k. fitultm $»I SSM Uk. Di« Stadl Freiborg

iddte Dir äm h, Ki9t«tjmm ftfiSO Mk., Hauptnuan
RMli'ltarliii IHr dJ* Ii. EHadMA T|€0 Mk.. Ftat

Ausstellungen alter Wappen- und B&d>

Scheiben förderten die liebhaberei, leider aber

a>ich den Verkauf einzelner Tafc-ln. Im Mai

1877 begann die Ausstellung von Glasgemalden

ans Privatberita in der KünatlerfeaeUadiaft,

188.T folgte die schweizerische I-andesausslellung,

18B9 die WaldmannausstelluDg Qod 1891 die

Ausstellung von Glasgemllden am eidgenttsai-

sehen und Privatbesitz im grofsen Horsensaale»

1894 endlich die Ausstellung Usteri.

Ad der Spitze steht in der Schweiz das

Landeamusenn in Zflrich. Reiche Schltae an

Schweizerseheiben und Visirungcn l)ewahren

aufserdem verschiedene Kanton-, Städte-, Ver-

eioa- uad Privntaanunlungen, auf welche wir

bei den DentanMern mrOckkommen werden.

(Scktafs folgt.}

(Khl.). Hainr. Oidlaiaan.

ISJOOO.

8Q00 Mk.
I

KoMnberg-Karlmbe flir enw Mater

1 ftr Jflh. Bapk 8100 «ad 4«a B«ot

Zur Geschichte der Thiersymbolik

I.

Betonung der Eigenschaften, wn-

Uirch Thiere den Mcnst hen ahnlich

sind, 6nden wir glekh im Anfange

det Geachichte, im Paradiese, wo
der Teufel die Schlange benutzte, weil sie

„klüger war, als alle Thiere". ( I. Mos. 3, 1.)

Bd einem der ältesten Erzeugnisse der Poeaie

werden lliiere personificirt ; denn im letzten

Segen vergleicht Jakob seinen Sohn Inda wegen

dessen Stärke und Erütgebuitsrechtes mit einem

LOwen und einer Lttwhv Isaadiar mit einem

starken Esel, dann mit einer Schlange, Neph-

taK mit einem hineilenden Hirsch, Benjamin

mit einem rluberischen WolC (1. Mna. 19, 0 C)

Auch Balaam halt sich in seinen Weisiagungen

an die Symbolik, indem er Israel einem Löwen

und einer LOwin Ähnlich findet (4. Mos. 23,

24; 24, 91 und dessen Erlöser einem Stern.

Der PsaliTiist ist iil.erreich an Sinnbildern,

welche dem rhierleben entstammen. Der Löwe

ainnbildet bd ihm die Stlrke, der Hirach daa

Verlangen nach Ciott. der Quelle der W.ihr-

heit und Güte. Durch Kälber und Stiere,

welche den Hirten umgeben, wird David er-

innert an die Schaar seiner Feinde. Dem Aus-

erwählten verheisHt er: „Ueber Schlange und

Basilisk wirst du wandeln, zertreten Löwe und

In der Kunst des .Abendlandes.

Drache". (Ps. 90, 13.) Die Gottlosen trei;glddit

er mit giftigen Schlangen, die Verstockten mit

Nattern, die, um taub zu sein, ihre Ohren ver-

stopfen. (Ps. 57, 5.) Wenn Salomons Weisheit

aich darin offenbarte, daaa er Ober alle Pflanzen

zu reden wusste, von der hohen Ccder bis

herab zum Schwamm, der aus der Mauer

kommti von Thieren, Vögeln, Schlangen imd

Fiachen (9. ROn. 4, 38), so müssen wir uns

darunter nicht sowohl eigentliche /.oologische

oder botanische Kenntnisse vorstellen, sondern

vtelaehr gdstreiclie Veigleiche Ober Eigen-

schaften und Lebensart der Thiere, wodurch

sie zu anregenden oder abschreckenden Bei-

spielen werden. Auch das Hohe Lied ver-

dankt einen grossen Theil sein«^ poetischen

Form der Personificining der Natur. Gleicht

ja seine Braut den stolzen Rossen und den

sanften Tauben, dem Mond, der MorgenrOiho
und der Sonne, den Lilien, dem Garten und

dessen Quelle. Der Bräutigam ist wie der

Weinatock, die Palme und der Apfelbaum, wie

der Hirsch u. s. w. Christus wird von den

Propheten verheissen als Opferlamm und doch

auch als siegreicher Löwe. Kr selbst benutzt

zu seinen Parabdn Unkraut, Lilien und Vögel,

Schafe, blanden und Tauben. Tn der Ge-

heimen Uticnbarung spielen die vier Thiere,
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die symbolischen Zeichen der Evangelisten '4, 7),

das Lamm Gottes und dessen FtixtA, der Drache

ndt rieben Köpfen imd Kronen und int lehn

HOniern 112, 3 , eine wichtige Rolle.

Die Menschen können eben nicht umhin,

die geistigen Dinge in Bildern auszudrücken,

adien diesdbeo oar wie im Spiegel und in

KAthselo. (1. Kor. 13, 2.) Gottes unsichth,^re

Grösse erkennea sie aus den Geschöpfen, wie

mit» «US den Werk auf den Heister «chliefat.

(Röro. 1,20.1 Die sinnbiUIliche AufTassinig der

Natur liegt ihnen so nahe, dass me begannen,

Vögel, Vierftnier and Schlangen (Röro. 1. 23)

als Symbole Gottes hiDZuatellcn, und damit

endeten, sie zii Götzen t\t machen. .Abgesehen

von Aegypten, wo der Thierdienst eine so

tnorige Rolle apidte md Gestalten von Thieren

oder Halbwescn die Kunstdrnkmäler fbllen,

sah man in Athen wie in Rom neben Cybele

Löwen und neben Jupiter Adler, bei juno den

Pfau und bei Venus eine Taube. Minerva

ward begleitet von einer Eole, Diana von einem

Hirsch, Apollo von einen) Raben, Aeskulap

von einer Schlange. Das Sinnbild der Ceres

war der Drache, des Neptun der Delphin, des

Herkules die Hydra. Den Bacbus umgaben

Tiger and Panther,*) den Wagen des Hcttoe

70ßen vier Ros'ie. den der Helene Ktlhc. Alles

gewann Leben in der Dichtung. Quellen und

Haine, Beig und Thal fllllten aidi mit wand«'*

samen Mischwesen. Sirenen und Centauren,

Tritonen und Nymphen bevölkerten Land und

Meer. Der Himmel erlüelt soneo Thierkreis

und viele Sterne wurden in die Gestalt der

Thiere und Fabelwesen eingezeichnet.

Als die christliche Kunst in eine mit

soldien fabelhaften Gestalten QberftlHe Um-
f^ebnng eintrat, verhielt ae sich derselben gegen-

über nicht unbedingt ablehnend. Sie wählte vor-

sichtig aus, we3 der Gdtsendienst »eh in die

Gebilde der Phantasie eingenistet hatte, nahm

vorderband nur das auf» was noch unverdorben

war, und reinigte «lUnihtich vieles aus dem
Reste. Fische, TanlWD und Ltmmer, Hirsche

und Löwen begegnen uns in den ältesten Denk-

mälern altchristlichcr Künstler. Wie lieb ihnen

<Se Symbolik war, bewdst besonders das Ge-

ni.llde einer römischen Katakombe, worin Su-

sanna als Lamm dargestellt ist zwischen zwei

Wdlfim, wdehe die Bosheit jener beiden Alten

darstellen sollen, von denen sie mit dem Tode

bedroht wurde. Auf sttdfranxösischen Sarko-

phagen ersehemt sie neben einem Baum, an

dem eine Schlange aufsteigt, um Tauben nach-

zustellen, welche bei ihren Jungen im Neste

ruhen. 'j Neben der hl. Agnes zeigen Gold-

gUuier awei Tauben mit SiegeskrHnwn; die

Mosaiken von S. Apollinarc in Ravenna stellen

ein Lamm neben sie. Die hl. Eufemia stand

im Mosaik ihrer Kirche sa Rom swisehen twei

Schlangen, wie Daniel zwischen zwei Löwen

immer wieder uns en^egentritt. Diese Thiere

erinnern dsnn ebenso «ehr «n die Art des

Leidens der Mlrtyrer wie in die Bosheit der

Verfolger.

Bereits auf einer werthvollcn altchristlichen

Lampe des VI. Jahrb. sertritt Christas als Sieger

eine Schlange und einen Ra^ilisken, einen Löwen

und einen Drachen (Fs. i)0, 13)*) und schon

um 400 schweben die geflügelten Symbole der

Evangelisten in der Apsis der Kirche der

hL Pudenziana zu Rom. Die häu^ vorkom-

menden Darstellungen des I%önix haben be-

sondere Wichtigkeit, weil sie den Unterschied

zwischen der altchristlirhen und mittelalter-

lichen ivunst darthun. Tacitus und Clemens

von Rom crslihlcn, dieser Vogel lebe 600

Jahre, baue sich dann ein Grab in Form

eines Nestes oder Sarges und verscheide darin.

Aus diesem Grabe erstehe dann ein neuer

Phönix, der jenen Sarg seines Vaters mit

dessen Ueberresten nach Heliopolis bringe.

Der Vogel trägt in den altch ristlichen Denk-

mälern meist einen Nimbus und einen Palm-

zweig, oft sitzt er auf einem Palmbaume. Wie

er selbst das Symbol der Auferstehung und der

Unsterblichkeit ist, gilt die Palme, womit er so

fest verbunden wird, als Sinnbild des Sieges-

preises im jenseitigen Treben.')

1) Pltra »Spicilegii

(leBS) m p. Lvi.

PUflt, DMot

') Kraut .Real.Encykloiiidie<. II, 600 f.

') GarraccI iStoria dclfavte Crbtiana« VL
T«T. 478. Du Bild ist hSufii; in a!len Mitiiuiureti.

Vergl. Goldichmidt »Der AlhsDipsalier m ilildei.

h«>m<, BerUo, Stesicaa (18t»ö) 8, 5-2 f.

*l Kram» «. a. O. 628 C, Laschert «C«-

Khkkte de* Phytiologittf. SinlsiMre. Trttbncr (UM)
& tO f., 4« f., t>6, 15«, 212 f. Job »agt im Teal

der Volg^ata 29, |8 Dicebam: In nido meo moriar,

et =
1 .Ima multiplicabo die». Die Palme heifst

noD im Gnechwcbeo tf oifl'^. Nach einer Uebcrsetiang

darRabiner, der »ich Tertutlian und Beda aucblotien,

Im man tai eiaigm Handachrifieii: «l aicat phocnia

mpUiplicabo dita. Ob nkkl in jama akehrfallidbfn

der Vogal aad der Haan ndi dum *o
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Auch die Sirenen, wekhe in der altchrist-

Itchen Kunst nur selten, in der mittelalterlichen

dagegen sohlufig nna begegnen, ttammen ms
der klassischen Literatur.*)

Wie einfach jene altere Kunst mit ihren sytü-

tmltschen Figuren umging, zeigen vier Ambone
zu Ravenna. Auf dem von Bischof Au'relliis*;

(f 569) in den Dom gestifteten siclicn m sechs

Reihen in je sechs viereckigen Rahmen, von

oben beginnend, zuerit sechi Limmer, dann

je serhs Pfade, Hirsche, T.iiiben, Enten uv\c\

Fische. Aaf dem 597 von einem vornehmen

Manne mit Namen Adeodattu geatifteten in

St. Johannes und Paulus sehen wir in der ober-

älcn Reihe vier Lämmer, in der zweiten vier

Hirsche zwischen zwei Tauben, in der dritten

sechs Pfaue, dann sechs Gänse, endlich unten

sechs Fische. Auf einem dem VI. Jahrh. ent-

stammenden Ambo in der Kirche des hl.

Johannes Ev« ae^en die aed» Reihen Tauben,

Immer, Hirscbe. P&tWi Tauben (oder Hühner)

und Fische.

Ein Ambo des VI. Jahrh. im Palaste Ras-

poni hat in fünf Reihen Tauben, Hirsche,

Pfaue, Lämmer und Fische. Jedes Thier steht

ruhig in seinem Rahmen. Es handelt sich nicht

um das, was es thut, sondern um das, was es

ist, nm seit\e Kij;ens( h;)fi, seinen Charakter,

seine eigenste symbolische Bedeutung. Höch-

stens stehen, {z. B. im Grabmal der 'Galla

Plaridi.i und im Rapti'iteriiKn der Katholiken

zu Ravenna) je zwei Thicre symetri&ch zur

Rechten und Linken eines in ihrer Mitte be-

findlichen Gegenstandes, z. B. zwei Tauben

neben einem I^elch, zwei Hirsche neben einer

Quelle, zwei Schafe neben dem Berg, worauf

das Ijkvam Gottea sich aeigt In <Kesen Fttllen

w.u" 't?T Raum zu füllen und eine symmetrische

Anordnung zu geben. Aber auch in iimcn ist

auf die Bgenschaft des Thieres der Flaupt-

nachdruck gehut, iiiitit auf sein Thun, wie

die« in der spätem Kunst Sitte ward. Darum

ist die Quelle zwischen den Hitschen in jenen

altchristlichen Denkmälern verhaltnifsmäfsig so

klein, kMm aiige leuict Auch das Miltelaher

bietet uns nur hie und da noch einfache

ofi ttuAmmen ersciMmen, weO bcM« (jf)!rt^ hiesseii?

Vergl. De I i •. J i c H Iti!<Iischer KommcDlar« . 4. Theil

2. Das Ruch Job, Leipzig, IXkiiTliug (1M>4) ü. S50 (.

^) Kraut a.a. O. II, 521 »GMchidue 4cr dir.

KoDM. I, 215.

*) Gatrveei T«v. 4tO; ReliAot Plevry
*La McMe«, Paris, Merel lU. IIa. pL iTHa.

Zuf^ammenstelliing r.irht handelnder Thiere,

z. B. in der von Aldenkircben verößeotlichten

Ahutnfel tu Soest imd in der von Schmitz

publizirten Holzdecke zu Metz.'')

Erhalten haben sich durch alle folgenden

Jahrhunderte als Sinnbilder das Lamm nnd d«
Hirsch, ersteres als Erinnerung an das OpTtt'

himm, welches die Sünden der Welt hinweg-

nimmt, letzterer, «dl der Psalmist das Ver-

langen der Seele nach Gott mit dem Durst des

Hirsches vergleicht. Auch <Se EvUgelisten-

symbole blieben beliebt.

II.

Seit dem VIH. Jahrh. schlagen die christ-

lichen Künstler des Abendlandes vier Rich-

tungen ein, die sich nebeneinander entwickeln

und gegenseitig auf einander einwirken: eine

rein kttnstlerisdie. dne rebusartige, eine sjrm-

' T I

' f" iiiid eine hunnoristisrhe. Das System

der ersten herrscht bereits in dem um 586 in

Syrien vollendeten Kodex des Rabnlaa, einem

der werthvollsten Schatze der Florentiner Hand-

achhften-Biblioihek. In ihm wachsen auf und

neben dnigen Kanontafetn Krfltiter, Strtudter

und Bäume, bei andern Tafeln finden wir

Tauben, Pfaue, Enten, Schafe, Kaninchen und

Hirsche, denen eine symbolische Bedeutung

sicher nicht beuulegen ist, die ahm nur als

Ornamente anzusehen sind, worin sich eine zarte

Liebe der Natur und ein aufmerksames Studium

derselben verrütfa.*) Auch den Vögeln, Fischen.

Schlangen und Drachen „irischer" Initialen

und Skulpturen darf ein symbolischer Sinn in

weitaus den meisten Fallen nicht beigemessen

werden, wenn auch jenes Gewflrm aus der alt-

nordischen Mythologie stammen sollte. Noch

weniger kommt er den Thiercn zu in den

grofsartigen Initialen der longobnrdiadien

I

Handschriften zu Montccassino vnm XL bis

I
XIII. jahrh. In der reich illustrirten, karo-

I

lingisLhen Bibd von St Paul bei Rom sind

I

Vögel in die Randverzierungen, Thierköpfe an

I den Endigungen der Ranken noch selten. In

andern karolingischen Handschriften und in

denen der Oitonischen Zeit finden wir oben

•
) Ztiljchnft für ehr. KunM X (I8f)7) 97 f Auch

in Sondeidrack crKhienen: «Die bepikken roaanbcbea

Holcdecken im Moictwi m Nels*. IMswMgf^
Schwann l

l'^OT).

") ünrrucci >!>loru< Tav. l'iS icg.

*) > Paleogmphia BitiMic» di MonlecMtinoa, Moalte-

(1847) leg.
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aof den KanontafelQ m kleinen (jenresreneu

Krieger und Jäger, Zimmcrleute und Schnitter.

Schreiber und Leser, dann auch Pflanzen und

Thieie. Viele dcndbeo enttUmaaeB der An«
tike, waren ursprünglich Rüder der Monals-

beschäftigungen uod Jahreszeiten, sind aber

ohneOrdmingverwendet") Mdgeadielliniatnr-

maler viel'.ciclu liic und da den alten Sinn

noch verstanden haben, jedenfalls legten sie

danuf «eiliger Gewidit als auf (fie schone

Form und Brauchbarkeit zur Verzierung der

Handschriften. Auch in vielen Webereien und

in den gemusterten iiintcrgrunden Ottonischer

PracbthaadachrifkeD bentsen die eiogeaelelmeteD

Thiere nur ornamentale Bedeutung.

Im XU. uod XIII. Jahrh. erhalten die Ver-

schUngnngeii der Initialen tuletzt kämpfende

Ritter, Drachentodter und Jiiger. In den herr-

lichen juristischen Bilcbern des XIV. und

XV. Jahrh., die mrist in Italien aosgematt wur-

den, dann auch in französischen und deutschen

Codices"; treten allerlei lustige Wesen rdrSleries'

hinzu, oft reiten sie aut den ächwanzcn der

Initialen, immer Hillen ne den Rand in er-

heiternder Art. Niem.md wird glauben, dafs

}|L solche phantastische Gebilde und Kobolde zu

tiefere Gedanken flberleiiea aoUen. Nimm de
doch hin, wie sie geboten sind, als Zicrrath

und Zeichen treuer Beobachtung der Natur und

der Sitten ihrer Zeit, ohne ihnen moraliscbe

Tendenzen einzuimpfen, die sie nicht haben

und zu denen sie ricl » passen. Sie wollen im

i Buch, was der Karneval bezweckt im Leben

^ nnd Treiben de» Jahres.

Sehr viele der in flesimsen urid Ronen ro-

manischer Kirdien und Klöster ausgemeissellen

^ ^culpturen gehören zu der eben besprochenen

Familie. In manchen treten Monatsbeschäili-

gungen, Szenen aus der hl. Schrift und Legende,

selbst aus Ritterromanen und dergl. aas ent-

gegen ; die meisten beabsichtigen nichts anders,

als den Raum in scli' iier und anregender Art

zu filllen.'*) Darutii iiaben jene Gebilde zu

I*) Vergl. LeUscbnli »CcMhichte der Kmo-
l»KiMlicB Mahr««, Berlin, «iemeiit (1894). S. 305 f.

— Vöge „Eine deutsche Mtknchate m di« Wende

des I. Jahrtaaseods, •We«lde«(sclie Zuschrift«, VII.

Trier, Linu (1891) .S 93 f.

>•) Vergl. t.B. das um 1200 autgemalte «Ftil-

Mrinni 4«r hL Elhabcth tu avidale«, 1898 heraus-

gagabaii m Wien vod WU» mit Taxt von Swobod«.

») Laschen 1S7, IM.

»t & Ii MiB*e, FW. lat. CLXXXrt, »12.

Cluny dem hl. Bernhard SO sdir »tm Acfger-

nifs gereicht, der die strengen Gesetze seines

Ordens auf Andere anzuwenden unternahm, die

•ich mdir Freiheit gOnnen und mit der Weit

im nähern Verkehr bleiben durften. Er schrieb

Uber sie an den Abt Wilhelm"/: „Welche Be-

rechtigung haben in den Klostergangen vor

Mönchen, welche dort lesen sollen, die iächer-

lichen Ungeheuerlichkeiten, der wunderbare

aber formlose Formenschatz und die formVOlte

Formlosigkeit ? Wozu dienen dort Bilderunreiner

Affen, wilderlyöwen, phantastischer Centaiircntind

Halbmenschcn? Wozu buntfleckige i'iger, käm-

pfende Ritter, Jffger, die in ihre Horner blasen?

Da siehst du unter einem Haupte viele Körper,

anderseits an einem Körper viele Haupter,

hier am Leibe eine« Vierfilfslers den Schwans

einer Schlange, dort an einem Fisch den Kopf

eines Vierfilfslers. An dieser Stelle ist etn

Thiergebilde vorne als Pferd gestaltet, in der

untern Hälfte aber als Ziege, an jener endet

ein gehörntes Thier im l^ibe eines Pferdes.

Allerorts erscheint eine so reiche, so wunder,

bare Ftllle verschiedener Formen, dab man
lieber auf die Skulpturen als auf den Inhalt

der Blieber sein Auge richtet, lieber sich den

gwnen Tag damit besdiüftig^ alle jene Binseln-

heiten zu bewundere^ als <lber Gottes Gcsets

zu betrachten."

Wurde der strenge Cisterzienserabt, dessen

Ideal einftche Harmonie grofser Linien war,

sich so geiuir^icit liaben, wenn allen jenen

Skulpturen in den Gesimsen, in Kapualen und

Portalen ein tieferer Sinn untergelegt worden

wäre? Viele waren geistreiäte Spielereien und

Dekorationsstücke. Bereits an siebenhundert

Jahre früher halte Abt Nilus durch ahnliche

Ermahnungen den reichen EpardienOlympiador

ni Konstantinopcl von dem Pl.in abgebracht,

eine Kirche mit allerlei Thieren und Jagd-

stenen bemalen xu lassen, indem er ihm vor«

führte, ein solches Unterfangen sei kindisch,

er tbue besser Szenen aus der hl. Geschichte

darstellen zti lassen. Offenbar ist in seinem

Briefe vorausgesetzt, diesen Jagden un<l Thieren

solle ein symbolischer Sinn nicht zukommen.'*)

Einzelne Figuren ,
ja ganze Folgen von

Bildern sind an diesen oder jenen Cbontahlen

zweifellos als Sinnbilder in deuten, sie wollen

><} $. N« «pitl. lib. 4 «p. 61, Higa«, Pkt.

CTMC. LXXIX, »78.
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predigen. Darf man dämm abenill anen an
rhn":'-;1-,!cn angebrachten Gr<itesken, Mifs-

geburten, Thieren, Vögeln und meoscUicheo

Figuren eine tidbe Bedeutaog ontenchiebeo?**)

Haben denn die Tlüere in den Geweben des

MittelaUers, besonders in den nach morgen-

iandi»chen Mustern kopirten, durchgängig einen

andern Zweck, als mit den Pflanzentheileo,

womit sie abwechseln, die Fläche durch leb-

hafte und ansprechende Farben und durch

idiOne Lioieii au füllen? Aehnlidie* gilt von

den verschiedenartigsten Wasserspeiern der

gothischen Kathedralen und von den Unholden,

welche auf ihren Fialen und Brnstungen hocken.

Die menlCD sind kaum mehr als frische Rinder

flaun(erer l-aone. Sobald man sie mtistert und

im Einzelnen betrachtet, ist es einiachhin un-

mdglidi, alle «amint und sondere als ernste,

^ gehaltvolle Bilder der hö^cn Machte zu deuten.

Wer wird nach genauerer Prüfung die Drachen,

Schlangen imd geschwdlken Fabelwesen mit

ihren Kobolden und Reitern* wodurch Leiichter-

füfse des XII. imd XIII. lahrh. so reich ver-

ziert sind, wirklieb immer als Symbole licht-

scheuer Madite anerkennen, die im Bande mit

der I'nt T.vi 1' gegen Christus, die lebendige

Sonne ewiger Wahrheil kämpfen?'*! Werfreilich

poetisch gesttmmt ist und wenig sah oder las.

dann aber mit Hilfe einiger Bücher in seinem

Zimmer sich das Mittelalter zurechtlegte und

seine Ideen in die Monumente hineinerklart,

ist bald ftrtig. Br «ersuche, mit sdnem NoiIif

buche durch eine Reihe von Mtric rr, und Kathe-

dralen zu gehen und sich an den GebjUidcn,

ChonMIblen und Leuchtern alle derartigen Ge-

bilde aufzuzeichnen. Wenn er viele mit einander

vergleicht, wird er sehen, dafs die Zahl derer,

welchen ein symbolischer öinn unterliegt, nur

einen Ueinen Bmdithdl bildet. An fletai

Leuchtern nehmen oft hb. Personen und Szenen

aus der hl. Schrift denselben Ort ein, der an

andern jenen Fabelwesen »igewiesen ist, ja die

hb. Personen sind mitten twischen sie gestellt,

ohne dafs sie wider dieselben kämpfen.'^)

EiM auf den Chontahlcn ni LandthM aofe^

brachte Iwchrilk adUint m sagen, alle PflaMcn,

Vßgel und Thicre seien dort nur au^jjcBchnittt, um
den hl. M.irtin, rirn Patron der Kirche, dorch ihre

GagMIwart lu ehren. Ott« •KttSIt-AKUMQgie«,
5. Aufl. I, S28ti, 494.

1^ Cshier »iMItagetc 1, 96 i., 91 s.

Reich an Sxeoeo der hl. Schrift und an »ym.

tiolucben BezichungcD iat t. B. der grufsartige Leuchter

Man bemerke wohl, dab b keiner Weite

gel'tiignet werden soll, viele ^nlrhcr Hehilde

seien mehr ak geistreiche Spielereien bildender

Kflnider, dieihrerPhantMie freien Lauf gönnten. ^
Es gibt unter ihnen zweifelsohne manche, die

wiiklich eine Idee versinnbilden sollen. Da
sind zuerst jene zu nennen, die nach Art

eines Rebus aofge&fil werden mdaM». Eine

Reihe von Psalmenbiichcfn des IX. bilXlI. Jahtfa.

ist von ihnen gefüllt.

Die Miniaturen solcher Handschriften „über-

tragen die Worte des Textes unmittelbar in

ein sinnliches Bild, zeichnen einen Löwen,

wenn im Text von einem Löwen, bogen

-

sefaiecaende Teufel, wenn von den Pfeilen der

Bösen die Rede ist". ,,Reim I. Vers des

24. Psalmes: m^u Utr, o Herr, erbebe ich meine

Seele", sieht man vor Gott dnen Mann knieen,

aus dessen Mund die als kleines Kind ge-

bildete Seele hervorgeht. Sie erhebt ihre Hände

zu Christus, der dieselben ergreift. Psalm 27,

7

ist dadurch versiimlicht, daft bei den Worten:

..Mein Fleisch blühte auf", ein nackter Mann

eine Blume hält und zwischen Pflanzen einher-

schrdtet Bd den Worten des 81. Psalmes:

„Mit Zaum und Gebiss bezwinge die Backen

derer, die sich dir nicht nahen ; viele Geifseln

kommen Uber den Sünder", malt der Illu-

strator Oirisiua, der nit einer Art Peitsche

oder Geifsel gleich einem Krt^rh.pr nh"n -itst

und zwei Zügel hält, deren Ende im Munde
zwder Sflnder befestigt smd. Beim Vers des

38. Psalmes: „Ich will achten auf meine Wege,

damit ich ni< ht fehle mit meiner Zunge", gehl

David über einen Weg und zeigt er mit der

rechten Hand auf seine Zungen mit der linken

auf diesen Weg. In einer andern Miniatur

streckt er seine Zunge heraus und weist er

mit der Rechten airf »e hin, indem er so Cott

aufblickt. Weil der 12. Vers des 65. Psalms

sagt: „Wir gingen durch Feuer und Watwer

und du führtest uns heraus", zeichnet der Mi-

niator einen Mann, den Christus zu sich hinauf-

zieht, indem unter dessen Ftifsen Feuer und

Wasser sichtbar wird, bei dem Verse: „Rette

midi. Herr, weil die Wasser steigen bb zu

meiner Seele", erhebt der Sänger, bis zur Hiifte

im Wasser stehend, seine Hände flehentlich zu

Gott u. s. w. So geht es weiter von Psalm «n

im Dome zu Mailand. Vcr^ Didron «Anoiln«.

.\in pl.
i».

5. 177. 262 etc.
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Ftelm. Wir finden dort Stiere und Kälber

(Pl 21» IS), Vögel als Bilder der Seele (Ps. 30,

5), Adler (Ps. 102, 6), Flügel (Ps. 35, 8),

Hüiche (Ps. 41, 2i, Scblangeo {Ps.67,e; 90,13),

Löwen (Ps. 103, 21) u.s.w.).")

Das SUrkste dieser Ait bietet eine Initiale

dei Albanipsalten xa Hildoheiin warn 181. Verse

det 118. Psalms: „Os meuin aperui et altraxi

spirinim", cl. h. wörtlich: „Ich öffnete meinen

Mund und schöpfte Alhem". Der Sinn ist:

„leb erweckte VerlanfCD und suchte deben
Geist". Der Illustrator malt einen Mann, der

zu Gott aufblickt, wtthreod au« seinem Munde
dn Strick ausgeht, der sieh in sedis Fiden
theilt, von denen jeder in den Schnabel eines

Vogels endet. Diese Vögel sinnbilden also

den Geist, nach dem der Betende verlangt,

So geschmackh» soldie Bilder sdbtt b eb-
fachen Federzeichnungen sein mögen, sind sie

doch auch für wichtige Stellen benutzt worden,

für Kjfchenpoittle, selbst fbr Elfenbä]ireliefs.*''j

Mach diesen^ System atisgestattete Psalterien

waren eben aufserordentlich häufig, wurden viel

benutzt und machten also deren Bilder beliebt

und verstNndlich. Die bekanntesten BfdKr
dieser Art sind die Psalter des IX. Jahrh. m
Utrecht, des X. zu Amiens und zu Stuttgart,

des XL tu London, Boulogn^ Rom und Paris,

des XII. tu Cambridge (EadwiiqMalter), BetUn

") Coldichaidt >Der AlbanipMller« S, 9, 11),

Kt; CakUf »IMantM« I, »1,
>*) Goldichmidl m. a. O. & IMk If» ^
*^ Cahier •MtiugM« I, 2Btt.
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und Hildesheim (Albenipsslter), de« XIH. sa

Paris U.S.W.»')

Da einerseits auch in griechischen Psalmen-

bOcbem derairige inustrationen vorkommen (s.

B. in einem Psalter des britischen Museums vom

Jahre 1066), anderseits manche dieser Bilder

Einsebhetten aus antiken Vortag entlehnten,

so muss das ganze System noch aus altchrist-

lich«: Zeit stammen, aus der dann wohl auch

eine Anzahl von Bildern herübergerettet wurde

in die spätem Jahrhunderte. Ob nun
in diesem oder jenem Kapital einer Kirche,

ob in dem einen oder andern Forul wirklieb

Verse der Psalmen bildlich dargestellt, oder

nur Ornamente geboten werden, dürfte oft

schwer zu entscheiden sein. Jener auf cbetu

Drachen oder auf einer Schlange reitender

Mann kann ja als Anspielung auf die Vene
der Psalmen aufgefafst werden , wel( he dem

Gerechten den Sieg über solche Ungeheuer

verbeilaen (Ps. 90, 18), worin geschildert ist,

der Sünder sei einem unbe^iihmbaren Dracheii

ähnlich. In vielen Fällen wird jedenfalls das

anfangs vielleicht wegen seines tiefem Sbnes
in die Kunst eingeführte Bild seine Bedeutung

verloren haben. Hat man doch auch im An-

fang der Renaissancebewegung Engel als ge-

flflgelte Kbder gebildet, die spttter au ai^n
Putten wurden, wekh'^ n r mph^ riit ihrem

naiven Spiel das Auge erfreuen .sollten.

Lmmbaif. Slaph. BciticL

•>) Goldschmidt a.«.a S. 14 C
") a.a.O. S. n C
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Bücherschau.
Die Wcihn>chl«krippe. Ein Beilrag zur Volki-

kundc Mod KunttgcMhiehte an« dem BuftmiiMn
MaMMMdarateMt von Dr. G« org Hager,
Kentarvaloram 6aycr.Nalioaalmascaiii, KomminioDs-

verhg derGetelltchall Air dttittliche Kunst, München
19'}2. i l'/cti brocli.Mk.7; iB ttlacaBlsm LaüuB.
band Mk. Ü.)

Die Aufhellung der von dem Kunimcr/Ienralh

Scbmederer in München dem Naiionalmuenm hoch.

henigst gekchenkien gtoften Krippenaaittahnig in

einem Ohergeiclu»»» det neuen üeli.Hudcs lial den

Rou««rvator <iek»elben, Dr. Hager, verauiafitt, der bi»

jeut fMl ganz vernachliiaigten Weihnachtikrippe

eine eigene gUtuteode Meoognpliie sa widmen, die

hochbcdnt'

Samen Gegeiifland mit eiaem Schlage au« dem
Dunkel ins voUite Uchl Mtat, ab eioca beilaMfleieh.

Mndeii Stern » cluislKebca Kmithiaari. Bm
WeihnachUgabe, wie sie sinniger kaum gedacht werden

kann. Von der Bedeutung des Weihnachtsfestea und

den KD dasselbe sich knüpfenden Gebrauchen HUigehcnd.

bezeichnet der Verfasser in der Einleitung aJs den

christlichsten and verbreitetsten derselben die Weih«

nachtikrippe, dcftn G esc hiebt e er dann ein« laaft,

ungemein totefessaate (Jntemchnng widmel. Diese

hat naldrlich ihren Ausgungspunki in Belbiehem,

ftihrt aber bald nach Rom in die Uasilika S. Maria

ad praesep« (zur Krippe), später maggiore genaoni,

BS amf die geiMliclieB Schanspiele SlicfSBleiten, die

4ef Nwdan, —wttch Orälichland, ickon im
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IX. Jahrh kciml,M 4af«Ton hieraus die Anregung nach

Italic* mcfldtfcg^iitMi dOrfic. w« »tc dwcb deo

bl Fnatttlrai naA ufm Ordm n^enoiiiiiMn md
mit ungemcititni Erfolge K<'pt1cgl wutiJe. Hierbei

wirkte winierum das Kf^'li'^he Schauspiel mit, und

im Ai>Hchlu»se daran vom XIV. Jatirh. an, besonders

in Klandcru der Gebrauch de» Kindlemwiegcns. Von
da Kl 4c8 iliilieiiiMlieo Tkoakdppen «rar kein ««ii«r

W«f , die fcnrebafte Behtadhiaf der Wuhuwlila.
Hcnc« die natViflelie Folge, tnnitelul In den Ahsr-

»chreiiieii, da er In den lelbaltliodigen Krippen, welche

in hajtcu uud i''ku4erii »chon am Schlaft de« XV. jahrh.

aufireten, in der Renai*«ance «ebneil »ich cntwickelu,

lelttrdcit von Scbuntpid, ihubcmU^ durch die

Jcsntt«! die «e Md is ihrer Hftaehener Kirche ein.

führten. Die Krippe wird realistisch, gehngl ans der.

Klosterkirchen in die Pfarrkirchen und PnvathäDser,

erreicht ihre Glaniperiodc im XVIII. jahrh,, in dem
sie aber «ach Widerspruch fand, freilich nicht fOr

elbe bnge Zeit.

Der Versuch, iltc Krippen lu ummeln und in

Museen aufzustellen
,

begegnei nur gans mäfsig und

veceintelt, bis trur knuni rwc^i jahrzehateo S ehmederer
in MOMhen ihn Mi&whm uad «chaell an den Etfo%
fthne, dab er lllBft den BejeriidicB Nalimehnmeen.
eine jettt 1000 Quadratmeter einnehmende Sammlarng

schenken konnte, die seit Jahresfrist kabinettenwei«:

mit gruUcm Ge'-chiclj in reichern \\ echsel aufgestellt,

das Enitttcken aller Besucher bildet. Aa sie aad
«NMtige OrigiBibUteke knttpft der VerEuier auf

aaheni lOO Qoeitoeitc» die Scbilderni^ lui Cha.
rakieriitnmg der Weihnaehtskrlppe, wie tie sich

in verschiedenen Ländern vorn Schlaft de» XVII. fahrh.

an entwickelt hni. Nacheinander weiden die 1 i.

roler, allbayerischen, Manchener, T<klzer

KrIppcBt wie diejetugea in nbrigan Üealsch.
lasd (In FiMilian, ninealMdi Bmlwr(, m Scbktien,

Polen, aber auch im evangelischen Sachten) und in

(Oesterreich (besonders Uöbmen) behandelt, üin

breiter Kaum wird den italienischen Krippen
gegönnt, die den Höhepunkt der l^racht und des

Reichtjnma beniehnen, mccmein ausgedehnte, le-

bendif aaifMlall«!« Gnppc» nit eisen c***i*if

Apparat von architeklonischco Antafen, tob Kirchca

und Palästen Die gröfüe Feierlichkeit der Handlung

erscheint in Rom erstrebt, die gröfste Lebendigkeil

und reichste Ausgeitallung in Neapel und Si.

silien. Wfihrend aberi wie in Dcutachiaad, m in

Ron and Neapel die beveglieheB Flfnrea «orwaken,

die aus dem liusammenwirken von .Schnitter oder Mo-
dellcar, Kosittmier und Krtppeiitiaucr liervorf^e^nn^^en

.%ind, gehOrl die i,i2iliajii»che Kn;)|ie durchaus dem
Gebiete der Kteinpiasiik an. Bei all' diesen Be.

Schreibungen der Originale, die an 17QQ elBBelaen

md bb in das XIX. Jahrh. UneiMeidiM, cmi Thea
*«Mi Varfaisar in hMhit lehrretehen and IntttenaMen

Abbildungen, an der Zahl, wiedrrjjej>elien, i.iufen

so viele historische Mouiei:!, %o zahlreiche Angaben
von Kflaalkraameo mitonter, dafs mit CiBHI Haie das

valktiadife, nii aanlglicheB Mtthes iOMnunwiniehie
MaMiial gafeoleii bt, daaa in m (cfUBfcr Pom , !

so nnmulhender, warmer Sprache, daft die Lektflre

des Gauen ein wahiar Genoia ist, eine hohe Be>

Medigmf fltr daa Genuh, «le der IcMe Abschnitt

„Die Krippe und d-is Volksgemülh" bebandelt —
Das herrlich«, schon nu»geslatlete , daher auch als

Festgabe sehr geeignete Buch darf aufs wirmtte

enpfoblcB «rcrdeo, den Minnern der Wissenschaft:

den KunatÜBraehara , Koltarhistorikera , Mnseen , wie

dem Volke, fais beaeodeii doysaifen, weiah« fUr

den grAliefai Aufbm eioer Klippe IdeM md Vor.

bildet aadten. Sehnatgea.

DieBenainng- der kirchlichen HBbel nnd
Skulpturen. I'in Lciifjdcn f'ir Kltnstler. Geist-

liche und kuikstiiebende Laien von J ohaiui Kuhn,
Pfarrer. L. Schwann, Düsseldorf 190|. (Preis

broch. 3 Mit.i in t.ejuen gebunden d Mk.)

Aach in die Aosilatiung der Kifeben bat die dem
Mittelaller to geliufige , volkstbflmTIche Farbe wieder

Eingang gewonnen, aber nicht teilen in einer Be-

denken erregenden Weise. Die Grandsitze, die hier-

bei anzuwenden, die Vorbilder, die aaduaahnen aiad,

binsichlMdi der Tedmik, «w dcrWirknac atarf noeb

Kt «rwig bekannt , und mancherlei Willkttriicbkeiten

haben daher »ich eingeschlichen, »o dafs eine gründ-

liche
,

in die Eiiuelheileis r
1 1 ; reifende BelehninR

giufses HedUrfoiU i&i. ^ie 2u erlheilen ist der Ver-

fasser, der bereiu vor 8 Jahren ein beachlenswcithaa

BlicUein Uber „Die Üenalmg der Kircheaf* go-

aefariaben hat («ercL Bd. VI, Sp. M/06 dieser Zeiischr.),

durchaus kompetent, da ihm umfassende nnd solide

Keiinlnisse, ein gelSuterter Geschmack uud praktische

ErfahrunKen zur Seite Stehen. Das vortreflüche Boch,

in wekhem er aakie UalerweiMUgen und Aawciimfm
niedcfgai^gl bat, «endet aich imilflat w die Mider,

anealiieli ao die Oekoratleaanälcr, nn tie aber die

Cmndaltie, dte sie bei der Bemalnng der kirchlichen

Aussiattungigegensttnde im Allgemeinen wie im he-

sonderen, im Urofsen wie im Kicincii, zu tief»Igen

haheo» aufzukliren. Nacheinander werden die Altüre
Kinaaiidien nnd gotbiichen Stilea behandeit in Betac
anf Ihre nvdiitefctoaiscben , omancatalen , fignralea

Theile, nnd ein eigenes Kapitp; ist den .MiaraufNitien

der tpUeren Stilarien gewidincl. Ute Ansprüche,

welche die farblich vielfach arg vemachlltsiglen

Kanzeln, Taufbrunnen, Kommnnionblnke« Orfetai,

Snkramentabiutchen, Chor.., Kii^M., BeichtsUlUe,

SehtSoke, endlich dte 'I hllten VOd Eisenarbeiter in

ihren betflgliehen llit^cuaiten an die Polychromte zu

Mellen halieu, vt erden in guter Begründung an der Hand
drr allen Muster dargelegt, und die zahlreichen Ilia>

weise auf dieselben und auf die Stätten ihrer Ver»

öüemUcbQng erleichlezn den Venicht auf AbbiMmcm
die freffidi, an veUkcminme Wegweiicr a« sen!

farbig sein mlissen. Die RathtchlSge sind so gereift

und abgewogen, dafs tie mit Vertrauen aufgenommen
»erden dUrfen, zun&chtt von den Kunsilcrn, die hier

eiu uberauk reiches Lernmaterial hoden, aodam von
den Interessenten, also namentlich den FrieMem, ftr

die aber der Weg von Lenm lui Lehren gerade aaf

dicacn Gebictf^ nickt kiira sein darf. Sch.üisea
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(in)

(Böttingen. t)an6enl}oe(f tc Rupred)t.

Verlar von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W. 66,

WilhalmatraM* 80.

DIE NEUERE

KIRCHLICHE BAUKUNST
IX ENGLAND.

ENTWICKLUNG, BEDINGUNGEN UND GRUNDZÜOE
DES KIRCHENBAUES DER ENGLISCHEN 8TAAT8-

KIRCME UND DKK BECrTEN

von HERMANN MUTHESiUS.
Mit Tnfrln und 192 Abbildangva im TMt.

I9«i. XVI,' i7i Selten. 4*.

Cebcftet t^ Mark, Toraetam In Halbtraniband *i Mark.

Harmann Matbaaias. dar aait aainar IHM ar-
folf^en Znvrteiluoi; mr daataoiiazi Botaebaft in London
dt* dcDtaolia Faehwalt mit alnar Kanisn Reibe wert-
Tollar linnetec.hriftiitelleriMiher Arbeiten beanhenkt bat,
aaigt aicb in dem vorlieieenden Werke nleht nar von
naaam ala feiner Baobaobter ood K*i**vo"er Sohilda-
rar, aondem füllt mit ibm ancb ^en» Lttr'ka anji, dia in
dem bakaunlen von der Verainieang Berliner Arofai*
taktan beratu)(agabanen Bueba ^»t Kirobenban daa
Pr-itaatantiama«" al« nocb olTanatahand verseichnat
warde. Ala );e«eliloM..iie* Knltarbild einer Kirofaen-
bewegnng and ihraa Kinflaaaae auf die Kiroheoban-
kunat wird daa Wark (um Rahmen ainar raiehan Kütla
fruchtbarer Anreßaneen in ideeller wie in konatnik-
tiver Hlnairht auch ftir nnaara beimiaoban kirohanbao-
lieben Terbkltniaie.

Abgeeehen von dem allgemeinen Intaraaaa, daa dia
Arbeit nawobl in rallgioni- ala auoh in baujteacbiebt-
lieher Beiiehaiig erregen wird, dttrtt« aia in Rondarbait
durch die Vlelaaitigkeit nntibaren Htoflaa und daroh
die Klarhalt der Uaratellang in den Kreiaen der Archi-
tekten wia in Kirobenkreiaan willkommen gahaiaean
werden.

Vgl. dl« BMpr«chttDe in Haft S dar Zaltaohr.
f. chrlatl. Kanal XIV. Jahrf.
Ausfuhrl. Illuatr. Probebogen kostenfrei.

KiiDStanstalt

Trowitzscb k Sohe

Frankfurt a. O.

KanstIcHicbe farbige Repro
duktionen nach herromf^enUen
Werken der kl«'», und mod.
Malerei.

Kafael, ladoDia di 8«d SiiU,

„ „ dtlla 8«dia,

„ „ delGraidiM,

„ U i^saliiio,

„ Hl. Cäcilia,

Palna Vecebii, Santa ftarbara.

Tiiiai, Saota CoiTmazitne.

AntoB fii ffener, Iriep-

gefangrn. Panl Veyerbrin,

Heuernte in Scliwarzvald.

Ikb. Friese, Kotliineli

U. 1. w. u. t. w.

lUuatrierte Kataloge Bejfcn Ein-

»endung von 50 Pf. portofrei.

IUAmI': lfadoDna;.dalla t>edia.

Bitd^mM abgebildataoi Rabman (100»< 116 cm) IL 100.—

Z. f. ehr. K. Xrv. ».
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Verlag von ANTON SCHROI.L & Co., WIEN
Maximilianstrasse 9

NEUE FOi.CENIODERNE

KIRCHeK-DECORATIONeN.
NACH DEN ORIGINALEN
HBRAUSGEGEBEN Vir

EIN VORLAGEWERK FOR s^^^m^mm^
ORNAMENTALE KIRCHENMALEREI

FERD. RITTER VON FELDEOG
AKCKITIKT WW K. t

32 BLATTER POLIO arAATackwiHtsiscirou im wiw ktc. etc. IN FAXBEKDRUCK

PREIR IN MAPPE K- 48,— ODER M. 40,—

EINBEGLEITUNG.
Der überraschende Erfolg, den die „MODERNEN KIRCHBNDECORATIONEN**

in ihrer ersten Fo!{Te erzielten, vr?ranlasstc Verleger und Herausgeber eine
neue Folge dieses Sammelwerkes ornamentaler Kircheomalerei zu veranstalten.
— An sorgfaltiger Auswahl der Orifinale, gewissenhafter Durchbildung in Form
und Farbe, möglichst instruktiver Anlaffc in Rezu;^' auf den Zweck des Werkes

Vorbilder zu geben — sowie endlich schönen Druck dürfte die neue Folge
die ihr vorausgegangene gewiss erreichen, ja selbst UbertrefTen. — Ein gans neues
Moment wurde aber in die vorliegende Publ-' nff n f'adurch hineinjretra^cn, dass
sie in die Zeit der modernen FormbestrebuiiK in allen Künste» fallt, eine
Bestrebung, die sich heute selbst auf dem Gebiete «ier Kirchenmalerei schon
bemerkbar macht. Wenn auch nicht Blatt fur iilatt diesen ["inflnss aufweist, viel-

mehr der Begriff »modern« gru^scuteils noch ia dcai durchaus berechtigten

Sinne von »unserer Zeit angehörend« aufzufassen ist, so sind in dem Werke dOCh
eine ganze Anzahl von Blättern enthalten, welche als »modern« in jenem engeren
Sinne gelten müssen, der diesem Worte heutzutage innewohnt. — So weit freilich

wird man dabei den Begriff modern nicht einschränken dürfen, wie ein angesehenes
deutsches Fachblatt in einer sonst wohlwollenden Besprechung des ersten Heftes
unseres Werkes gethan hat — nämlich bis tum Ausschiasse aller, selbst in den
allerirt/ten Jaliren ausgeführten Malereien, sofern sie nur einem historischen
Stile angehören. Derlei Begriffsfassung von »modern« im Sinne von »neueste

Mode« oder »was die Saison bringt« wollen wir zuvörderst denn doch noch dem
lieben Schneiderlein überlassen, unfl uns selbst auf einen etwas überragenderen

Standpunkt stellen, von dem aus ein weiter reichender, umfassender Ausblick
möglich ist.

fjnrl in dieser Hinsicht rechtfertigt Her Inhalt der „Modernen Klrchen-
decuratiuiien, neue Folge" durchwegs den Titel des Werkes; archaistisch, be-

wusst und gewollt altertümelnd ist auch nicht ein Strich, nicht ein Farbcnklang.

Das moderne künstlerische Empfinden schlägt fiberall kräftig durch, nicht

minder m den Beispielen gotischen, ;ils in den Beispielen runiaiü-schcn, den Bei-

spielen byzantinischen oder denen »modernen» Stils

Demgemäss wird das Werk auch in der kOnStlwiSChen Praxis UflMrer
Tage seinen Zweck erfüllen.

In alten Buchhandlungen zu haben.

DlgltizedJ



ANTON SCHROLL & Co., Kunstverlag, WIEN I.

MODERNE

Stark verkleinerte Probe einen Blatte«.

60 Blatt in Lichtdruck.

KIR(KeN-

NIALEREI
EIN VORLAGE-WERK FÜR
FIGURALE COMPOSITIONEN
RELIGIÖSEN INHALTES ^
I.ICHTüKUCKE NAl H PHOTOGRAPHISCHEN
AUKNAHMtN IN KIKLHKN, KAPELLEN ETC.

UND XACH UEN ORICIXAI.-CARTONS UND
SKIZZEN llKKVORKACiKNUKR KUNSTI.KR WIE

JOH.N.ENÜER. ED. VON ENGERTH,
JOSEF VON FÜHRICH, PROF, C. KAR-
GER, LEOPOLD KUPELWIESER,
JOH, FRIED. OVERBECK, EDUARD
VON STEIN'LE, J. VON TRENKWALD
UND ANDERE.

Die Ausgabe erfolgt in 5 Lieferungen zu Je 12 Tafeln zum Preise von fl. 7.— oder M. 12.— pro

Lieferung.

Goldschmiede - Arbeiten
in dem rcgul. Chorherrnstifte Klostcr-

neuburg bei Wien aufgenommen von
Prof KarlDrexler, Protonotar. apost,

hon., Capitular des Stiftes. Erklärender

Text von Dr. Camillo List, k. u. k.

Custos-Adjunct. ^•^J^s^*'Jr^*^v\S'.9^s^«^««^»«^r

KIN BAND IN QUART. 37 TAFELN IN LICHT-

DRUCK UND 14 SEITEN TEXT. <C\«<*v«r«w«\v

Preis K 40. - oder M. 35.—.

Herabgesetzt auf K 20.- oder M. 17.50.

Enthält photogr, Aufnahmen aus der

SCHATZKAMMER, RELIQUIARE.
REISE-ALTÄRE, KELCHE, CIBO-

RIEN, MISSALEN, REISE-KELCHE,
OSTENSORIEN, NIEDERÖST. ERZ-

HERZOGSHUT, CRANIUM DES
HEIL. LEOPOLD, KAPITELKREUZ,
LEUCHTER, ZEHENTNER, UHREN,
MONSTRANZEN, PEDUM. ETC. ETC. iHark verkleinerte Probe eine« Blatte».

orot-csrcarcar Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgesren. o-carorGsrof
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Kunstlitteratur aus dem Verlag

Arntz, L., Die Erhaltun^r und Erweiterung unserer
Landkirchen. Hit 12 EcweiteruiigBentwflrfen. Preii M. 1.—.

Aus'm Werth, Ernst, Der Mosaikboden in St.

Gereon zu Köln, restaurim und gezeichnet von Toni Avenuius,
nebst den damit verwandten Mos.iikliodt-ti Italii-ns. Fcstsi hrift des Vereins
von Altertumsfreuoden im Rhetobode. Mit 2 Chrotno-Litliograptuen, lu
Lithographien und 16 Holstadioltten im Text Imp.-Polio. Preis M. 18.—.

Beissel, St., Der Entwurf von Prof. Ludwig Seitz
zu der voo den deutschen Katholiken gestifteten Au&malung der päpstlichen

KapeUe in hottto. Mit 2 Licbtdnu^tafelii. Frais H. 1.—.

Beissel, St., Das Evangelienbuch Heinrichs III.

aus dem Dome zu Gualar in der Bibliothek za Upsala in seiner Bedeutui^
für Kunst und Liturgie. Mit einer Einleitung von Alexander Schnatgen.
Mit 1 Lichtdrodc und 10 Text-Abbildungen. Preis M. '>.4Ü.

Bock, Dr. Fr,, Karls des Grossen Pfaizkapelie
und ihre Kunstschätze. KunstgcscUichliiche BeschreibuDg

des KaroUng. Oktogons KU Aachen, der spateren gotischen Anbauten und
sämtlicher im S<'hatz daselbst befuidlii Hlt Kunstwerke des Mittelalters.

Erster Band in zwei Teilen. Mit 139 Holzschnitten nach photographiscben
Aufiaahmeo, 6 autognphlschen Tafdn u. i Farbendnicktiteio. Prus M. 18.—.

Bock, Dr. Fr., Rheinlands Baudenkmale des
Mittelalters. Ein pohier zu den merkwürdigsten mittelaherlirhen

Bauwerken am Rheine und seinen Nebenflü-^sen. Mit einer grossen Zahl

erklSfcader Holzschnitte. Preis broschiert M. 10.—, in luxuriösem Leinen-
band geb. M. lik—, in 3 Btnde gd». M. 18.—'.

Bock, Dr. Fr., Die Reliquienschätze der ehema-
ligen gefürsteten Reichsabteien Burtscheid
und CornelimÜnster nebst den Heiligtümern der früheren

Stiftskirche St. Adalbert und der Theiestaaerliirdie an Aaclien. Mit vielen

Abbildungen. Preis r.Q Pfg.

Bock, Dr. Fr., Der Kunst- und Reliquienschatz
des Kölner Domes, mit vielen Holzschnitten erlflutert und

mit beschreibendem Text versehen. Mit Iti Holzschnitten und i Holz-
schnitttafebL Preb M. 2.—.

Bock, Dr. Fr. u. M. Willemsen, Die mittelalter-

lichen Kunst- und Reliquienschätze zu Maest-
richtf archäologisch und historisch beschrieben und durch 1)6 Holz-

schnitte erläutart. Preis M. 6.—%

Digitized



von L. Schwann in Düsseldorf

Clemen, Paul, Die Kunstdenl<mäler der Rhein-
provinz. Im Auftrage des Provinzialverbandes herausgegeben.

Bisher erschienen:

I. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen. Geldern,
Moers, Kleve. Mit 2.') Tafeln und lT)*! Abbildungen im Text. Preis

brosch. M. 17.—, geb. M .

n. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt),

Mülheim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land). Mit

|:t Tafeln u. löU Abbild, im Te.xt Preis brosch. M. l;i.5l), geb. M. \>i.r^K

Altenberg, Hllck In den Clior.

IUu«tratioiu-I'robe aua Cleni«n, Die Kaastdenkin<l«r der Rheinprovinz, Kreit Maiheim a. Rhein.

IIL Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf,
Barmen, Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann,
Solingen, Neuss, M.-Gladbach, Krefeld U.Grevenbroich.
Mk S7 Tafehi u. HI9 Abbild, im Text. Preis brosch. M. 24.50, geb. M. 27..>0.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land), Rhein-
bach, Bergheim, Euskirchen. Mit .id Tafeln und Mil Abbil-

dungen im Texte. Preis broschiert M. 2S..'iO, gebunden M. 2<>.5t>.

V. Band. Heft 1. Die Kunstdenkmäler der Kreise Gummersbach!
Waldbroel und Wipperfürth. Bearbeitet von Edm und Renard.
Mit t> Tafeln u. 71 Abbild, im Texte. Preis brosch. M. .V— ,

geb. M. 4>.—

.

— Heft 2. Die Kunstdenkmäler des Kreises Mülheim a. Rhein.
In Verbindung mit Edmund Renard bearbeitet. Mit 12 Tafeln und
i>2 Abbildungen im Texte. Preis brosciiiert M. 4.."j0, geb. M. S.50.

Jede Krciabeschrcibung ist *uch cinscln käuflich.

Google



Kunstlitteratur aus dem Verlage

Ebe, Gust., Abriss der Kunstgeschichte des Alter-

tums. In synchronistischer vergleichender Darstellung. Mit 1 Tafeln

und 557 Abbildungen im Text. Preis M. — , in elegantem Halbsafiian-

band M. AO —

Kolosie bei Theben.

lUustralionti-I'robr iiua Kbe, Kunaleeschichte des Altertums.
'

EfFmann, W., Die St. Quirinuskirche zu Neuss.
Unter Zugruntlelegung der Rcstaurationsplüne iles Regicrungsbaurncistcn»

Jul. Busch bearbeitet. Mit Abbildungen. Preis M. 3.—

.

Firmenich-Richartz, Eduard, Wilhelm von Herle
und Hermann Wynrich von Wesel. Eine Studie

zur Geschichte der allkölnischcn Malerschule. Mit I Lichldrucktafeln und
4 Textabbildungen. Preis M. 4.—

.
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von L Schwann in Düsseldorf.

Kuhn, Joh., Die Bemalungr der kirchlichen Möbel
und Skulpturen. Ein Leitfaden für Künstler, GeisUichc und

kunstliebende I-aien. Preis geb. M. 4. -.

Arnold Bruyn, lUirKcrmcislrr Pil(jrum

llluntrations-rnibr aui Merln, Kiilninrhc Künallcr.

Merlo, J. J., Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit,

Herausf^cRcben von Ed. Firmenich - Richartz, unter Mitwirkung von
Hrrm. Keussen. Mit Abbildungen und ö7 Tafeln. Ennässigtcr Preis

M. --'«i.--. in Ilaibsiiffian geb. M. -Jr,.— .

Reichensperger, Dr. Aug.,- Zur Charakterisierung des Bau-

meisters Friedr. Freiherrn von Schmidt. Preis w Pf.

Schmitz., Wilh , Dombaumeistcr. Die bemalten roma-
nischen Holzdecken im Museum zu Metz
)> Tafeln und .1 Test- .Abbildungen. Preis M. H.—

.

oma- J
tZ. Mit /
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Zu Festgeschenken geeignete Prachtwerkel

Dr. P. ALBERT KUHN, O. S. B.
Vral. d«r Aritbt'lik uwl kUMMciivn Littirstur.

Allgemeine Kunstgeschichte.

Die Werke der bildenden Künste
vom 8tandpuuk1« der

Geschichte, Technik, Aesthetik.

Zweite Subskription L^fr..'"H.«';i1,rÄ.Setd'.r
ii'iliT «(wftV^i i'in- yiU'A rwuiHviiiift! KutiilluMlnifi^n thTypovr,

l.iclitdnick uDil retrhar pul>chri'm«r Aiiiruhruotf.

_ Mit 1. JuDuur 1908 »Ird die Im 8i)pl»ml>«r imo eriianoli-

ll.üuhakriptioo v«>chloii«n und für Dan ciiilrrKnd« Abonurii-
Icii d«r l'rftt Mit Mk. i. für di> Lirteruuu »rbi'bt. —

Vit vorlii!«eudn> 14 Utferungon brschtan bcr*iU
Illuiilr*IIOD«n, davon iHtl KunnDM-ilauaU'

Voll dar K»o^il>r^ita, mwit* dpu Tau*^Jt^i(iintfen al1«r

HlditunKrn aii>Dahni«li» i|iioitl|{ liriiriatlt.

lllMtriartt Pro*r»kt« gratli iid franco I :

DER VATI KAN.
Die Päpste und die Civilisation.

Die oberste Leitung der Kirche.
Vi.ii

Georg Goyau, Andreas Perati, Paul Fahre.
Aui drm KraiiiiiaiKtaen überaaut voD Karl M u t Ii.

'00 tfaartMitan intl 631 Autolirpiaii, I* Lirhl>lrack-Iliiita«itn

uml rtnom Liclitdruck-IVrtriit (^oi XIII . nacb OalUard.

In elfgantem uritrinalalntmitd. <>old»chaltt Wl 30, — .

Roma. S

Das Leben der Heiligen
von r>r. Frani H«rgiiir4th«r, nomiiaiiituUr.

Kaicb illuttriert mit Iii A'|uikri-ll Iniiiatii<i'i<!n anil mnlir ala

i< UO auf da* L«Imii dar llailiu<!ii b«iUKlicb«n Kuroi>oaiti<>n«n.

Mll «lui'iii R«i|il«liworte dt'» lioc'bw. Ilerni Auw tf-gu'r,
Bltehof. MM Balten 4«.

Gib. ta OaoaUinwaud. HoUohmU Ik. 20,— .

, „ . mit Qaldprpaa., Goldacbnitt . 24,— .

. , alaitant Original-8alon-l!iBl«iHt „ . . . 40,—.

Die Dankmal» der chriaUlclwn und dea
<idnia^bi^n Kom id Wort und Bild

in Dr. P Alberl Kahn, n. s. B. Pra»hl-
w«rk Hill 1,110 HnljLarlioitteD, Kinachallbildem und 2 Purtrau
Rri'hiitg Aiiflaur. ;>7( Sellen. <>. GeliniMlaD in Oauilein
wand. Ktitaehuitt Mk. 12,-. In llalbleder, a<ild|irraauiii;

VeloiioldacbDiiI ük. 16,— .

Religiöse Bilder- Praohtwerkel

Der hl. Kreozweg in XIV. StatioDeo.
nocb dan KompoaitUiniMi von M a 1 1 i u t' • ii a r 1 1 >' I n .

IToCeaaur- BildgKiue ;flX2i>V| cm. Kurt«nKri>aaallX^k'/icni,
In l*j«htdniek. Mit einer Btuitrapbl« daa Küuallara und

Text Tun J. Poiip.

ITeia : In aleaanler Lalnwandinapp* Mk. 20,—

Die Glorie des bl. Tbomas yod Aqoln
U't) rnKctuJ^iih^ri lA'hrer« iiiirt rftirnn« »llvr kütliolivilicu
ttchtil»». I)artf*-<il*-IU in Uimi WandaeinaMfti von I.imI m i u
H »t i t X tu <i^r Oali'ri«) (trr K«ndelat)«r im Vatikan. ttgrii«Nr

KTMkenbilder in Liclit<track. Mit Text von J. J. B«rtUinr,
Prufeaaur. Pracbtalbum, *iu**t Imi>t!r]alfotio-Forinat

liTiXM cm). Itftia Bk. 24,^.

Festgeschenk - Katalog
nüt Aatoren-IVrträta
KT&ti« und franko !

Verlagsanstait BENZIGER & Co. A. G. in Einsiedeln, Waldshut und Köln a. Rh.

Durch alle Buch- und Kunsthandlungen xu beziehon.

IrsTrTTTrm-mrmzLrmTi

ß

F.J.Casaretto
50 Jährif.
BeitchenS^'t'Ä Krefeld

•"7cHe erste und Alteste
^ KIrctienparamenten

-

^|[und Fahnen - Fabrik
j^;ijiÄr!/ä. Deutschlands si^-

bringt eincni tiochwürdigen Clerus,
den verehrlichen Paramentenverelnen,
den Herren Paramenten - Händlern

ihre als vorzüglich anerkannten

^STOFFE

^

I«:

Damaste, Brokate, Sammte, Kreuze,
Kölnerborden - Kreuze, gradbalkige

und Bernarduskreuze
aua einem Stück gewoben, alao ohne
Nühte mit und ohne Fl|turen etc.

in empfehlende Erinnerung.

Jedes Quantum von Stuflen, Borden,
Kränzen, »owie einzelne Kreuze

werden «bf^egeben.

e«l<*a« Maina, varliekan 8*rlla, 26. ApHI 1859.
Mehrfach präinlirt.

''^ I'reitcouranle gratis und franco. itJi.

Aa*l«tit( • Sandungan »lakaa fraa«o i« Dianatan.

PARAMENTE « FAH

r:TTimmtrrTTtmm

NEN Ii

^irrA I

Veriag von Fribdrich Pustet in Regenaburg
Rom. New- York und Cincinnali, zu bezichen

durch alle Buchhandlungen.

Soeben erschien:

Himmelsleiter, ^llt^ru-di
Erhauungsbuch fUr dai chriatlichc Volk, xu-
glaich ein Vadcmecum fUr die Jünger der
kirchlichen Kunst von Friedrich Beetz, Di-

rektor in Weiterdingen, /weite, vermehrte und
vcrbcasertc Auflage. 8". 1012 S., mit roter Linicn-

elnfasaung. 5 M.; in Leinwandband mit Rotachnitt

M. 6,20; in Lederband mit Goldachnill S M. S^h

Enthalt sämtliche Bilder und Vignetten, die der
verstorbene Professor Klein und Fr. Max Schmalzl
C. SS. R. für Brevier und Misaalc gezeichnet haben
und die sich im In- und Aualand als wahrhaft
kOnstlcrische Leistungen grosser Beliebtheit er-

freuen. Die ß<-trachtungcn de» 1. Teiles (503 S.)

nehmen durchweg Bezug «uf die zahlreichen

Illustrationen, deren Erklärung sie dienen, insbe-

sondere erfahren die begleitenden Vor- und Sinn-

bilder in ihren Einzelnheiten sowie die Belegstellen

aus der hl.Schrift einecntaprcchendeK oinmentierung.

Dieaer Modus aetzt sich im 2. Teile (509 S.) fort,

der das Buch zu einem rcichhahit:en (;ebctbuche
ausgoataltet und u. a. nicht weniger als 7 Meaa-
andachten enthalt. Durch Anwendung von beater

Dünndruck-Papiersortc war eji mfiglich, ohngeachtet '|

HO nri->8»er Seitenzahl den Trafang so einzuschränken, l|

da*» derselbe die StJlrke eines gewöhnlichen Ge-
||

bcttiuchrs nicht Überschreitet. Man lasse sich daa .i

scltensch<»ne Buch zur Einsichtnahme vorlesea. ,'



SUArnold BergstriSMrVcrliisslNieii- CT^
' " (A.Krta*r) Stuttgait. ^

Soeben erschienen!

Geschichte der Kunst
Von

Cornelius Gurlitt.

Zwei BAnde. Mit 5 bunten und 29 ein-

Preit geh. 44 Mark. In L«lnwanii geM. 48 Mark.

Die neueren Kuniit(,'csLhichten stellen «kIi «u-

mei«t die Aufii.tb«', den Stand der Forachunkf im

Gfsaiiitbildc wiedcriugcbcr.. (lurlitt liat »ich

die Aufy;abc ftwüs anders jf*''*'""'- '-'^ nnichte

die Kiin»t<je»<:hichte »o »childern. wie ibin ihre

Enlwickluni; sich abKcipiclt zu haben scheint : er

giebt eine umfaMende Damlellung de» Werde-
ganges d«r Kunst aller Zeiten, zucleich aber

auch eine volUtandiKc Umgestaltung der
KunstgMCbkllte. wahrend die neueren Kunat-

i;eu:hichten ganz in den Buhnen von .Schnaase,
Kugler, LObiie und Sprintfer wandeln, lucht

Guilltt die koItorgeKliichtUche und religio^

Gmndluem dmr gans MHCn Art der Kanst-
bctracMoaK.

Der YefftMiCT adbit backliDet das geiti-

«eUe und eigeaartige Baeii als leia t<lwnwiwic,
in dem er «Ifcmid d»r letzten lehn Jahr» a^ne
getarnte Kun^lerf.ilirmiK veTiriieitet h;it.

Zu baziahen durch dia maittan

es» 'Af '1? iif ^Af -ä^'^^ df *Xf^
Soabrn erachien:

Lager-Katalog 448

CHRISTLICHE KUNST
von den enten Anfangen bin zum Ausg^inge daa

Mittdaltaia, enthaltend die BibUotbek dea veiat<Mrl>e>

nen Malera and ArchaeolOgen

Aug. Martin in Kiedrich a. Rk.

Auf Veflaagea gratis und franco.

Franktart a. ML,- Hochatr. 6.

Joseph Baer A Co.

Soebaa

Antiquar. BOcherfcatalog Nr. 104.
Christi. Kunst. Blbl. Th. Prüfer.

Berlin W..56. Paul
im BoehhandlnBir «.i

*""^^ t"'

# Ajidenken
in

sdiöner, zwtlfkrtiior AuBführung.

Prtt» 100 Stack .W. 1,20.

dt,fr 100 -MIO ,. „l,— pro 100.

„ .m>-liK><> „ „ OßO „ KM).

L. Schwann in Düsseldorf.

Ant. Richard, Düsseldorf
&bri«iert ala Bpeoialltiteii:

SMwtBflfBrflfitng von ducMifflHMn
für Malerei und Anstrich.

Casclnfarbeii, Poalache Wachs» u. aode» Parhen in Tuben, CasalB* und

andere Aastrlchtarbtn, Trlnkangwntttel tur Peatiging dea Malgnndea, am
Auftrisc hunj; u.Rcsiaurirunj; alterWandmalerelen.Caselfi-Mallelnewand etc.

Barharat*« CttaTaaalaral aar dem »Itmuu lUlmiH«) der Walt b.tulM!iul, .«It nicht als M Jakrco aii««waiiill und lular

edisn •rmp.thiaciini iMa, Viaar and TIeCa, Sla atfaat aMa&MaaUariiafear «nd <a»i>iaM»at Malawi, a««la aa JBdrtaa
auf M rt-iw .r, I St.'..,. II f •<!<> >'i I MaMl alA «aS iMta ail baavomvMidttetn Brfoic Anw^une bei •ntmSaaal»

' dmaa IMhatHalNB uaA aiivalaa aebiüi<im. ti» tat aar ÖK Alwaala. m* Ä>
Tenparanalaral malataat v«ri«al«liaa.

Soeben enehiraen

Die Bemalung
der

kirchlichen Möbel und Skulpturen
Ein Uitflidfii fär KflnsUer, Gaistiteh* und kunstfiebMda Uten.

Von Pfiurrer J. Kuhn, hk- pntoSML, 411k.

Sind dl* kirrhiiohrn Mnh^1 nnd Mkulptursn au bomitUn? Wi« .iml nl« lu h.maUn? Di*«« bsidan
frag«n r»bör«a gss'"wi*rtit; 'i^ Jon tirennonduton auf d«tn Uebiete der kirohlioht.n Konat.

Da« hier ang«kundl|{U Wark baantwoitet dia arala Praca in b«i»b«ndam Sinn«. BactgUeh dar swaltao
Knw« «tallt aa baatimmt« aiandaMaa wiA Bigala aM( «ad dar Aator attttt alah hSaeM atfdaa aiä|
Stadium Altar Ori^nala.

DaaBaob hat diaAaarftaaBaBcvaaAalainilaairla AIazaBda*Baha«*gaB«.A.Manii
Ar daa »hRgaislUahaa via Ar daa aeatbaadea Uaatlar ala laaaagabeBdar, ala vanagaaSSrBatgabar safai.

Digitized by Google



V< riag von L. Schwann in Düsseldorf.
I

Advent und Weihnachten.
VersohlMlmi« LicNler,

zum Teil für ausserkirchlichen Gebrauch.
Of •ith, K»rl, op. 48. Drai n»aa WeUiiiMhtilleder. Nr.l. ,DtoWenmuahtoMit« fargSing-

timmcn mit Harmoniam- od«r Piaaofort«b«|iI«itang. — TSwmt, «LMat nna sar Kripp« ulen*
Ar t fWagttiiiini» mit BMnuMiiQai« od«r FiMioA»rtob«i^«llimt. — Vit. 8. »KiadM mbe* aa
4«B U. OuiM* Mr • SlagMfaBBM mit Samnioft» oi«r FuBoIhttolMgMliiBfr. Xk. tJM).

Kassen, Fr., op. 20. Vi^r.itn adoremui. Sanunlang lAteiniaoher ond daotsohcr KlrcLAoliedcir

für glniohe Stimmeii namentlich für Pruuen- und Kind»rch8rfl). I. TeJl. Lieder für
die AdTonts- und Welhnaclitszelt. Mk i,2ö. (NB. Kciü« Kinrolstiiniueü.)

— op. 40. Venit« »doremuB. Sammlang Inteinitcbor ond «UatoolMr KirobaoUsdcr fftr j^Mohg
Stimmen Nene Folg«.= I. Abcoilan^: LiedOT IST dl« ACVSStt- W«IIk
aaolitaBOlt. Mk. 2,—. (NB. Saia« EinaaUttmawn.)

~ ap. «1. Dl* IMIIICS VmMI Aate VaikaaAtaUadar für gMaha Stinak. Aaa da«
Bapaclaiir da« Kdlner UmdiMttklottaia IwiMMfagabaB van Laaakftrd Malakara.
Partltar Mk. l,SO; 4 StimmaB j« S» Pf.

Fiel, F., op. 81. Zw.iif Weihnacht Sil rdor fUr 2 KiiiLii^rsti iuüloii mit Baflaltnv iar Oiifl
oder do* Hiirmoniam*. Pmrtitur Mk. 2, — . btimoieaböft 36 Pf.

Plag, Job., op. 26. Zwei Weihnachtslieder. (In der Chriitnacht. — Dia Uersbkouft
daa gttMUdiaD Sobne«) Für swei Sioffttimmen mit Kl»Tier- und ViolinbagUitnng ad
ttUt«. FlMtitar Xk. Ip—, I. a. IL Stimm« xmd Violiastimm« j« 10 Pt

Baaahaaaokar, O.« "WtihnmtMtgrmaa* Oadiakt von F r i adr. S tovk. fttr draiati—

t

gaa
Aaaaaaher ntt SlaTi«rb«gleitiiog. Pavtitnr Mk. I,fi0, 8 BliauMa ja W Pf.

— Zar hl. Nacht. Geiid.t vcm Arni ld Klackhubn. ÄUü^ab« A. Für vierH^iiiimigen

gemiiicbten Chor mit K luvinrheglfiitunff. Ansf^abe B. Fttr dreistimmigen Frauenidior

mit Klaviarbegleituui^'. i'Artii-ir jeder Aa»gabo Mk. 1,2U; jede Stimme l!) Pf.

Wagalar, O., Walbnaelitatiader mit SLlaviarbegleitang (eia- nad sMbntimsiig) to& Bltarn
vmA aa ainfaa» fadlfktai tob H. H. HSaak, Boppard. Mk. 9$—»

Pavoal, P., op. 14. A.ahi WelhnaehtamotoM««« CBaapaaaari» «A Mialatiiiwn) ftr saai
nngleieh« SttraaisB Bit Or^lb9^1«itang. To« WvÜmaaktan bil Maria« Liobtma«« aoeb als

EinlaitMin :iarb dem Offertori ut z.\i verwendoü. Partitur Mk. 1,80, 2 Stimmen j*' IfiTf

Piel, P., up. 6'i A cht Motetten über litorginobo Text« für «in« Knaben- nnd «in« MiUiob«a
stimme. '2 Hp'ih. f. Teil (Weih nach taaaiti). Paftltv Mk. SjM; jada Stiuw tO.Pfc (Baida
Partituren lusammea Mk. 4,— •)

CHffei*tori#n und Gradualien.
Deiebermeier

,
Joe., op. 81. 25 OfTertoriea für die wiebtigaten Feite des Kirehaajaluaa

Fttr Sopran, Alt, Tenor ond Bms. Partitur Mk. 2,50. 4 Stimmen ja 80 Pf.

K o en en , Fr., op. 23. Die Grednnlien, Seqaenxen nnd Offertoriea der büobeten Feete des Kirebaa-
jähre» für Tinrstimmi'^en Männercbor. Heft 1 (entb&lt Qraduale und OfferlMlSM
«ur dritten W e i h n ft r h t «m e»8e) Partitur Uk. 1,50, jede Stimme 30 Pf.

Mayer, M. ,
VollatänJi^f» Offfirtorlen-Semmlunf; für Landkirchenchurp. I. Teil. Proprium

de temjpore. Partitur Mk. 3,— , 1. und 2. Siagxtimme zusammea Mk. l, — , 3. Sing«timme
Mk. 1,^

Pial, P., ap. 92. Die Offertoriea tOr die vorsikgliohitan S'asta da* JUrabaojahiaa aakat
«inigen al« Bialagaa an Tarw«ad«nd«n StQoken fär dr«i PraoanatiBunaB mit BiglaitMiy
dar OrgeL 4 ICafta. Prala pra Haft: Patt. 8,90 Mk., da* dvai StimmaB ja M Pt

labatt: Wt U la «m • bL Mmm« WMmMdv». n» d«c B». 8m>H«h«mi. Wr DMkMiaM.
SsDtaer, C, Samwlnnglaiafciaaafthrbarar katkoIiaakarXirallaamaiik. Heft2

entbattead Oradnale ond OÜPtertortnm för di« dritte W«ihwa«ikt«m«Ma, für 2 Sing.
Rtimmen mit Orgelbe(?leitii!i~ PaTtit-ir Mk. 1,80, 2 Stimmen jV 30 Pf.

Scharbach, Ed., op. 8. Offertorien für verschiedene J>"e«t8 de» Kirobenjahr«« fttr All,

Tenor und zwei Busse. Partitur Mk. 2,— ;
jede Stimme 30 Pf.

op. 24. Sieben OffertorlM aam Gebraaohe an daa Haoptf«»tea daa Harm, fttr fa>
»iacbten Cbor. Partitov Mk. t,SOi jada Stimme Ft

Wiltberger, Aug., op. 21. Die OfTertotlra dar vaiifigliakataa Fatta für dMiatimmicBa
Mftnnerchor. ParUtnr Mk. 1,50; jede Stimme 2ft Pf.

— op. 52. OfTortorien für vii^rütimmigen Männerchnr rr.it Orgelbegleitun;;. TTiifl 1. railHw
Mk. 1,— i

jede Stimme (Tenor 1 und 2 und Das» 1 and 2 laeammen) k 80 PL

Vesper.
Sakael, Job. Nep., op. 2. Vesperao <U> Nativitato nninini r,o.<tri .Jesu Chriiti. Feierliebe,

litnrjciecb volUt&ndig« Vesper, eua&cbtt auf daa heilige Weihnachtsfeet fttr Tierstima^gaa
famlaebtan Cbor. Partitnr 75Pfg.} an Stell« dar Stimman fikr dia Sttngar baaofaB knWt
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Die Benentdeckten Wandgemälde in Reichenau Niederzell.

fa dar ttorttorackm VtlfagriMmdhlOg n PrallNirf im BmagKa wt Mben «ncUcMn «ad
durch all« Bachhandlungen au beaichen:

(Ne Pfarrkirche St. Peter und Paul in Reichenau-Niedorzall
und ihre neuentdeckten Wandgynaide.

Eine FMtachrift. Hit Uatentatium: det Grolabcno^icli BwSiBliw RegieninK beniiug«cebeii

voa J>r. IL KImH« uad Dt. K. B«!«!!!, Profaworen aa der ÜBimnfl« FMflNuir.

Mit • Taldii in Faitadniek, 1 T«fd kt U^niek «nd M Abbüdung« im Text. Grab Polio.

(X fl. 48 8. Text o. 3 IM^.) M. WO.

KrÄhrr i« im (ttnchtn VerlitK arnuhirocn ;

Das WandgeBilde der 8t. Georgsklrohe za Obersell Aof dar BekkeBani
aotemomaen n>n PraimBar. Mit ltnt<T»<ti>'nnv 'irr '»mf.hrriioalicli B«dl>chiin Ki«i«nuHi bafanitecfllicm «D

Für Weihnaclits-Aufführungen!

DIE FLUCHT
der

HEIL. FAMILIE.
Kantate

für Soli und ^remisclueu Clior, mit Klavier- oder
liarmoniuiii-Begleitunjir,

Tefbindendem Text und le1)enden Kldem
von

OPUS 69.

Dichtung von iS. Metzroth.

Partitur M. 4.—. 4 Chorstlmmen |e 2S Pf.

SAkMthmM » Pt., Textbuch 20 Pf.

Au« einem A u«f ü h r u n g s be ric h t aus Münster (Weilfal.
Herkur): .Nach jeder Richlung; hin wurden bei der gestrigen Aufführuni;

die Anwescndrn befriedigt; der tadelloee Cboigetanff und die treffliche Dar>

Stellung der lebenden Bilder «iibten vereint In adUlaater Hefaiwie auf da»

Gfmat und hielten e« «ranz gefangen. Man weiss niclili wen nan den Vor*
zug geben soll, dm Bildern, welche sich wie plasdecb berMUcenieieeit den
Auge daibotcn, oder dem Oeeinge dee Cboce«. Lctiteier liiHid unter der

lebnqg des Herzu Laluara ZeAaneen, dem man n den gcKem erzielten

lErfolge 8W GltA vtaMbni bm. Daae dk lÜMiCietinnMn eicb Obeiall

«Ufa Beate amrbnlegliii. lit «beafidli eiB HnqrtwrdiCnet daa DferfgaMen.

Die Daratellür der lebend«* Bilder babtn aich mit «aiinler Rnpfinduag
ihrer acbtae» Angabe Wagcgeban; die Figw der GettaaBranari daa beQ.

Joaepb, daa Janibbidca, dar Bqfei na«. lunataB aicbt adMMiar daifaalallt

weiden. Henn Bitdlianar Bolta gebtfbrt Merbai da» Verdicortt der Dar-
alallang ta futan Gdingan veibaMNi au beben.

Lobend aneibeuneu nflaaen w andi aehBeadkh noch die DeliUmation,
»^h<> ein Mitglied einer luttbolischen Scudenien-Korporation in musterhafter

Weise vortrug. Wir fretten ons, dasa wir von dieser ersten Au/führunt; nur
Gates berichten kOnncn und geb<>n uiia di r Hottnung hin, dass au^li !i<-i <!en

anderen AnffGhrungen die BegeiKti-ranK Jic gleiche «ein mOge, eännuil Jarail

der Hauptzweck der Aufführunt;, Aus^ibuiig der Wotilth;iti+;kcit, erlüllt «etile,

dann aber auch die prächtige Kompositton immer mehr die Anerkennung
linde, die aia nie Hen «d Gcnüt eibelMnde KnutachOptaig mdient.«

Verlag von L. Schwann in Diüsseldorf.

Digrtized by Google



I

Fest-Geschenke 'SLÄlll^lt
»haodiuDg n Freibirg m utiam.

iMbttMwn,

5Auf den Diamaiiten- und

Goldfeldern Südafrikas.
Sol

tMl^te•potfliMka%kMlU•hw •««
kvUinllw AMad* SOteMkM
vra OL Oir. aiiMiwr M. L Wt

1 Kwto. RT« <M. M. tt.

Illustrierte Bibliothek der

Länder- u. Vttlicerkunde.

Bim j«M Ilten 1«nUi iUvMwte,
«iaada klifitoto BiaAft(tr. 6^ vor.

Aoanibrliohtr ProJ<|i«kt mit Prob«-

AbUJdug«B itmüa and liMko.

Durch Skandinavien nach
8t Petersburg. XV/'T
Mit 19» Abbiliianirra and 1 Karte.
S. Ana. KT. 8*. Gab. M. 18.

Bildet dao II. Band d»r .Nordiaehan
Vahrtan'daaaflban V*rfa«Mr*, Davon

: aind fröhar aTMhianao : I. (•landond
I
die Karöar. Mit f>3 AbliilduiiKon mul
IKarta. Qab. H. II. — IJ I. KniPiebiUlnr
Mia SohattUnd. Ü. Aufl. Mit iS Ab-
bUdmatw. Oab. II. TAH.

Kunsttohr» m 8. J. nid j. itewiMi 8. J.

I. Allsamaina Aatthatik. Von Q. OMoMUm 8. J, Mtt
11 Abblldaofan. Gab. M. A.

II. Poatik nnd Mimik. Von O. Oiatmann 8. J. Kit
7 Abbildoneen. (iab. M. S.

III. Knalk Aaathntik. Von ». Giatmann 8. J. Mit «Ah.
bildun^^n uriil vielen MTi»'ilc]>rnh.?n. G^b. M.

IV. Malarai, Bildnarel und «chmAakenda Kitnat. Von
J. NMBMBB.J. Mi*«ntifaM4nelMiiamlKAb-

Oiatomn 8. X

GeschlcbtederWettlitteratur' iX^^T
{.Band: Die Litt)>n>tuien Wektaalao« Ud dM Xil-

lAoder. .1. ti. i. Aad. Uei». H. 18.

II. Bamt: Dia Littaraiaran Indiana and Oataaiens. I.D.
L' .Natt. Geb. H. Ii.

III. Band: Dia grlaobiaabannd laralntaoha Littaratar daa
kl»««i»rban Altartama. 1. a.li.Aafl. Gab. H. 10.80.

IV. Band: Die latainiaebanndgriecmaeba Littaratnr dar
ohriatlloban Vülkar. 1. o. i. Anfl. Gab. U. l&ao.

Dia Übrigen BAnda wanlan entbalten : Dia Littar»-
tttr^n '1rr romini»i')icn Völkar, — Dia UttwKnrw dor
tuiHUT'I^ImRl^olJllIl ui.d l*?|iwltm VjSllMr. — M»

Handbuch der Kunstgeschichte
Vr,n Ltr. [. Fran(». Mit ITH Ahbihi, gr. r,,..i. M Ii.

Von

Geschichte Roms und der Päp/te im
u:M.nl..lA..ki. Mit baloaaararBarSckliobtiKnile voa

Kattsr and Knnat bmJi dea QacUm
I N. IrfSW S. J.

f. Baad: B«m b»la Antia» te aattkm W«lt. Mi»
fm btetortaabui AbMld«agMi ud niaaa Tmu^.
Och. M 27.

DiMi IjAUKe W«ric i<t Auf tiofh^ }*Kn<Ip liorp^-hnet

uas vater unser obenväter Biid.wid won
darKMtall« von L. SIBUla und Dr. A, Ralpllir, MMn
BMiocMv«i«B. »allo. Gab. M. U.

Geschichte der christlichen Kunst.
F. X. Kram. L*x.'(<*.

1. Bandi Dia ball«ni»»i»nh'rflrrit'f'"ti6 Knnst der alten
ühriaten. Die bytitnUn:Holie Kunst . Auliiii^'adar Kunirt
bei den Völkern daa Norden«, Mit UBb AbbUdaasaa
0*b> M. SL

It. Baad: Di» Knaat daa MÜtahltMi^ 4im BwataUMa
and der Tfemelt
I. AblelInnK: MItMalMlV Utt Kl AbUldaagMk

Oob. M. IP.

II. Ahteilans R»niiUiiHni~« nnil Neuzeit. 1 Hilfte
Mit 182 ALbildiiiiKCU. M.

(Di* S. BAtm, waloke den Sehloa« daa aaasaa W«r>
kM Uid«t «ad ala OMaulractotar iHbilti« «M« tat
in ITorbaraitanff.)

August Reichensperger. i'i'r.lff^ka^'a^f
<ieni (Jphjpt der Politik, der Knint und tl#r Wiaaen-
iii'li:«it. .Mit Beiiuuuac «oinea uiigi'di ac-kf<'ti Maob.
lam»« danrMtaltt von L. PaMor. 2 BAnda. gr. 9.
Gab. M. 9i.

Herders Kenvereations-Lexikon.
0. Anfl. Reloli illaatriert daroh TaxtabbiManKni, Tatein und Karten-
Wird 100 Hefte h üO Pf. oder H Binde h M. 10; gub. H. IttCO Dm*

Beniaa daa Braoheiaaaa ia Haflaa: Olttobar 1901.

Die Kunst zu leben. J:i^VWÄlk*tS?

Lebensweisheit in der Tasche.

Christliche Lebensphifosophie.
Von T. Ptsek S. J. ti. Annage. 13P. Geb. H. 4.m

Erholungsstunden ven Kardinal Man-

Von Fr Aie«rt liarl«

M. HOO. a. M.
O. Vr. & Abu. m Oeb.

ninn Kimiirantoriaiatto Übiabla—K. Toa Pn>f. Dki>
ninga f 8t««nB».Mit d«m bildafa dw iCMrdiaaia.S.AalL

8*. Geb. M. IM.

Der Königin Lied.
in B BUohem : Masnitikat. - Ho-
tuinna. — Kranz aad Hallalinai Von
e. Riniteit. 8 TaIJa odar 1 laad V.
Geb M 18.

I. Magnilfkat. Ü-Aafl. Geb. M. 6:

II. Uoaanna. Geb. M. 6; III. Kreiui
nnd Hallelnja. 0»h. U. tM.

Der ewige Jude. Bplaeb'- Calderons grösste Dramen
Gedicht Ton J. Snttr. S. O. 7. Aul l.

iil Geh. M. :t-

Weltenmorgen. ^^l^'If'^;;
Handlaaaiatm E. Hllill.«. IK Gab.

U.MO.

religiösen Inhalts.
An« dam
Spftnt»ehfln

ill>«rn«t<t und iiat den tiutig.ten Er.
Ittuuirargeii vaneben von l>r. F. Le-

7 einaaia kdafUote Bted-
eben Ii*. Geb. Ia K ;

d*B M. 1»

[

Deutecheüeder."';;»':'/.:

'

l>airtaab«B Rommarebttehaa. beaorKt
on Dr. K. Ralaert. Kntbnltond fi&7 der
beliebteatea VnterUndi«-, ^tudenten-
nnd Volkalieder und ein- und <wo<-
atlmBigar Sologacianh Bach 4<'

S HaH« A II 4.10 odärt Baad «eh
M. ^5M a. M. t«.

Deutsches Kemmersbiieii.

S. Anil. Hiitoriaob-kritiinba Bear-

beitang von Dr. K. R«iMn VJf. Oeb
in Onmmiatoff M. 4Mf ia

Celloloid M. 6.aa

I Freiburger Taschen -Lle-

derttucto. v^^y^y
: «ttUfMUf«OMlMatttMttodte. tJiall.

W. Gab.«. IJ»

Knie aroaa« AuawabI von beliebten F«atc«iM!h<>n'k<>u tdotat der reieb i11uBtri«iTe

der Hardfraclisn Vi-rligebaatlaae imit Knlendarinm), welcher durcli all»

Bochbandiani^en «owia von da
fInuBko «a ba»iab«ai iti.Weihnachts-Almanach er Verl»g«baadl(iog direkt ipraU* nnd

Dm vorliefende Heft «mhAit 3 BeiUi^fn: I. C. A. Seemann in Leipzig; 2. B. tOMtn't Kqnatfcrli« b
M.GIadbacb: 3. BochhanUlung Mkluiel SetU in Angtbiirs.
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INHALT
des vorliegenden Heftes.

L ABHAHDLUNGEN: Die restaurirten Fenster in der Dreikönigenkapclle

des Kölner Doms Mit Lichtdruck (Tafel VII). Von
SchnCtgen 257

Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgange des XV. bis zum

Beginn des XVIII. jahrh. Nach ihren DenkmSlera und

den neuesten Forschungen. (F'ortsetzunglV.) Mit Licht-

druck (Tafel VI). Von Hkinr. Oiotmann 26L

Zur Geschichte der Thiers) inholik in der Kuost des Abend-
landes. I. Von -S i Ei il. BEISSEL 275

IL BüCUERSClIAU: Hager, Die Weihnachtskrippe. Von SCHNÜTGEN . 285

Kuhn, Die Bemalung der kirchlichen Möbel und Skulp-

turen. Von SchnOtgbk

Erscheinungsweise. — Aljunnement.

Die Zeitschrift erscheint monatlich und ist direkt von der Verlags-

handlung sowie durch Vermittelung jeder Buchhandlung und Postanstalt zu

bendien. Die HeAe ^dängeu stets in den ersten Tagen des Monats cur

Ausgabe.

Die Bezuj^szeit beginnt am 1. April und am 1. Oktober; der Abonnements-

preis betragt für den ganzen Jahrgang M. 10.—, fUr den halben Jahrgang

VL 5.—. Das einidne Heft kostet M. 1J50.

Augefeben «d 1. Detanber 19CI1.

i
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Wentel Hollar: KMncr Tinducnbild.

Illnatntionqiralie.

ERLÜ KÖLNISCHE KÜNSTLER
in alter und neuer Zeit Nachrichten von dem Leben und den

Werken Kölnischer Künstler. Ncu bearbeitet und erweitert

von Eduard Firmenich-Richartz und Hermann Keussen

Ein Prachtband mit Tafeln, vielen Textabbildungen und 2 grossen Beilagen, io

Preis broschiert 20 Mark, in Halbsaffian gebunden 25 Mark.
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer gröfseren reich UlustrtrUn Zeitidirift. welche die

Fragen der Kiinst hn dtriidichca Sinne bdundelt, ward seit Jaiiren

vielseitig empfunden, auch auf „Generalversammlungen der Katholiken Deutsch-

landn" wiederholt betont. Im Auftrap^e der Brcslauer Generalversammlung

berief I rciherr Cl. von Heereman auf den 12. Juli 1887 nach BONN einen

groften Xreb von Interessenten. Von diesen wtirden fUr das Programm die

leitendeQ Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Coottti

gewählt und die Ausgabe von Patronatscheinen Ijcschlosscn, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine aiif neunzig angewadisen war. erfolgte am 11. November
SU BOMM die erste Generahrenammlung, weldie die „Vereinigung sur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstituirte, deren

Satzungen bestimmte tind einen Vorstand von 20 Mitf^liedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Alexander SchnUtoen die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwanw zu

Düsseldorf den Vcrlat,'. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4
der Satzungen), seine Zahl auf 24 zu erhöhen, Gehrauch gemacht hat, besteht

er aus folgenden Mitgliedern

Ehrenmitglieder; Seine enimchöfichn Oiuidca ilerr Ersbiicbof i)r. HVBUTUs Simar von Kfllii.

Sefaie bbchfiffidiHi Gmdcn HeiT Bncbof Dr. Paulus von Ktmnt von

KOTTTNHURG.

Seine bischöflichen Cinadcn Herr Weihbischof Kaki. SciutOD von Trier.

Dv. FmÜmiv Cl. V. HimiMAM (Mlhtirmi), Frofcwor Dr. Alb. Ehumm» (WtoM).

Vomitzenc^et l'rivnidozent Dr. ED. FjRlUMlCtuKieHAItTS

Rentner van Vleutkn (boNM, Kusenfuhrer
I Bonn).

«mI SckittUUircr. RiKcrgiMsbciitier voM Gwufd-Rv (Bonn).

Domkapitular Al.nKNKlRCHim (TRUM). Köuigl. Bauralh F. C. HKiNtANV fKöI.N).

Doroproptt Vi. IilKI.ACE (Köln). Domkapitular Dr. Jacob (kKüfcNSBURC).

GenenUdireklor Rtni v, BOCH (MimLACH). Professor Dr. Kk. X. Kkaits (Freibukg}.

Prafewor Dr. DimtlCK (BnAumvno). KonMi9tMJr«th L>r. Pokscm (Brrslau).

Graf Ditarrt m VucHuim EiunNtesr« Profenor Dr. Andkras Schmd (Münchrn).

(Darfeu>). Domkapitular ScHr4i!Tv;EN (KiiLN),

Dr.DOsTRRWAUiPfarrcr«aSl.MRrtin(KöLM). Proleiaor Dr. Sckrörs (Bonn).

ProfcMor Wta.H. EmuHif (KniKKiai). Profeuor LVOWIO Skitz (Koh).

Von dicMB bOdn die Uiim von Mbhuman, vam VLiuTSHt AtonncmciBH und ScknOtobn

d« dsrcb I 10 vmttidMncB AamOub.
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Spätgothisches Glasgemälde in der alten Sakristei des Domes zu Xanten.
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Abhandlungen.

Spätgothisches GlasjTemälde m der

alten Sakristei des Domes zu Xanten.
Mit UdudfHk (TaftI Vm).

fbglrich ans dem XVI. Jahrh. dne
Menge ausgezeichneter und vor-

bildlicher Glasmalereien, beson-

ders auch im Dom zu Xanten

erhaltro abd, lo düifte dodi das anf nebeo-

'^tclicndcr Lichtdrucktafcl abgebildete Fenster

eines der vortüglichsten aus dieser Zeit sein,

sowohl b Beaug anfFarbengebung wie Technik.

Schon Clcmen nennt in seinen „Kunstdenk-

mälcr des Kreise«? Mörs" (S. 123) dies Bild eine

„grofse prachtvolle Kreiuigungsdarstellung".

Damals srar dasselbe noch nidit restanrirt, und

getrennt %'on einander ohne Zusammenhang

in zwei zweitheilige Fenster des Hochchores

in Folge sinnloser Restawation im Anfing

vorigen Jahrhunderts, eingesetzt Erst durch

die Bemühungen des um die Restauration der

alten Glasmalereien im Dom zu Xanten hoch-

verdienten Herrn Pfarrers Hacks wurde es er-

möglicht , in diesem Jahre durch Wiederher-

stellung diese l'erlc mittelalterlicher Kunst in

verdienter Weise au würdigen. Zwar anm
grOfaeren Theil noch ziemlich gut erhalten,

wurde dieses Glasigemälde noch gerade zur

rechten Zeit ans dem Fenster herausgenommen,

da die Verbleinng nur noch nothdUrßig die

alten Glasstticke zusammenhielt und schon ein-

zelne derselben herausgefallen waren. In der

früheren Sakristei des Domes Oetzt wird der

ehemalige Kapitelsaal als solche benutzt), dem

ursprünglichen Bestimmungsort, wurde dieses

Fenster erst vor Kurzem wieder eingesetzt,

und zwar in dem neuen TheO derselben,

der im Jahre 151it l'ril? erbaut wurde;';

1522 setzte der Glaser des Kapitels, Hermann

Leuken, die Fenster der nenen Sakristei in

Stand. Da 1519 Johann Rillerbeck bereits die

Steine zu den Fensterpfosten lieferte, so mufs

es sich wohl um eine provisorisdie Verglasung

gehanddt haben, die inzwischen defekt ge-

>) Beitsel •BaoiMeblahlederKiickedetU.Vartor«
8. 2iri ff.

worden. Im Jahre 16Sä bekam die Sakristei

drei neue Doppdrshmen fttr ihre Fenster; da

die alte Sakristei nur zw« Fenster hat, so

mufs ein Rahmen für den neuen einfenstrigen

Theil der Sakristei bestimmt gewesen sein;

1647 erhielten die Fenster em Flechtwerk ana

Kupferdraht zum Schätz der Ohsmalereien.

Folglich wird das GlasgemAlde in der Zeit

zwischen 1538 tmd 1647 entstanden sein. Eine

Jahreszahl ist leider nicht darauf angegeben,

auch liefs sich der Name des im Bilde dar-

gestellten Donators nicht mehr ermitteln. Jeden-

falls atimmt aber obige Zeitangabe mit der

Technik nnd Zeichnung Überein. Anhalte-

puokte Ober den Verfertiger dieses Glasgemäldes

haben sich leider nicht ergdien.

Die hier abgebildete Darstellung nimmt un-

gefähr 2/, der ganzen FIftche des Fensters ein.

Nach unten kommt noch eine Reihe Felder in

Rautenverglasoag mit gemalter Bordflre, in weU
eher farbige: rothe, blaue und violette Quadern

mit gemalten Zwischenstücken in Weifs und

Silbergdb abwechseln. Zwei grO&ere Kourmi»

nementzwickel sind ebenso behandelt, wShrend

der kleinere obere Zwickel das Monogramm
t g t von Strahlen umgeben zeigt An diesem

Fenster sind die Zeichnung, besonders aber

Farbenverthcilung und Technik meisterhaft.

Die Figuren zeigen noch die Formen der letzten

Spätgothik, wenngleich hier tmd dort, so auch

am Kopfputz der Maria Magdalena, der be-

ginnende Uebergang sich bemerkbar macht.

Die seitlichen Pilaster dagegen, die oben Putten

als Trtger der Architektur bekrönen, sind

schon ganz in den Formen der Rennaissance

gehalten. Die obere Architektur, welche noch

Anklinge der Gothik aufweist, zeigt eine sehr

merkwürdige Konstruktion, besonders dadurch,

dafs die Ausläufe der Architektur nach unten

im Mitteltheil gleichsam auf dem Rreuzbalken

aufzustehen scheinen. Rechts und links laufen

die Nasen der Bögen in einer Fratze aus.

Die Architektur ist fast ganz weifs, an den

Filastem hier und dort etwas Silber ange>

bracht. Der Heiland am Kreuz ist meister-

haft gezeichnet und wohl proportionirt. Be-
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«onders schön ist der Ausdruck des Kopfes.

Nicht minder vortrefflich in Zeii hining sind

die beiden Figuren Maria und Johannes. Der

schnaerBhalte Ausdnick der Muttergoites, die

mit etwas uenciütcm Kopfe und gefallenen

Händeu zur Rechten des Kreuxes steht, ist

betooden gut gelungen. Vor ihr kniet der

Donator, ein Xantener Kanoniker. Der Kopf,

der etwas zu klein gcrathen ist, sclicint ein

l'ortrat zu sein. An der rechten Hand tr<lgt

der Donator sechs Ringe. Johannes schaut

mit erhribeiuni flauptc zum li-!;ifn<1en Heiland

empor. Auch in seinem Gesicht, das von

«fallendem Haar umgeben, ist der Ausdnick

des Schmerzes sehr schön zur Darstellung ge-

bracht. Die .ArniL' sinii gesenkt un'i 'iie Hände

leicht gefallen. Sehr gut gezeichnet sind die

G«*andraotive derselben Figur. Maria Magda-

lena ist in der Zeirhntin;; weniger geglückt,

wenigstens in Bezug auf ihre Stellung. Sehr gut

smd auch die Engel, welche das hl. Blut atis

den fünf Wunden auffangen. Auch die Per-

spektive der Landscluift i^t schön tmd in ihren

Einzellieiten sehr interessant.

Mehr nodi als durch die Zeichnnag ngt
i^a«; Fenster durch seine vorzii.gliche F.nrl'cn-

gebung hervor. Drei Viertel der ganzen Bild-

fläcb? aind in Weift gehalten. Das Weifs seigt,

wie bei den meisten Fenstern dieser Kpochc,

eine leicht gelbliche Tönung. Der tiefblaue

Hintergrimd geht bis zur Schulter des Johannes

himb und wird nach unten heller. In seinen

einzelnen Stücken schattirt das Bbii selir schön

ab und zeigt an den hellen Stellen einen in's

Violett si»ietenden Schimmer, während es in den

dunkelen Parthien fast ultramarinblau ist. Durch

diese .Abwechselung im Glasschnitt wirkt der

Hintergrund, der vollständig ohne Ueberzug

ist und eigantlieh etwas zu viel Blau hat, den-

noch interessant nnri hnrm misch. Das Blau

des Hintergrundes kehrt noch einmal, aller-

dings in einer etwas helleren Nuance, im Unter*

gc'wand der Madonna wieder. Bei Job innes

ist das Untergewand saftig tief dunkelroth und

ganz wenig im Glasschnitt abschattirt. Dies

Roth wiederholt lidl in dem Schulterkragen

des Kanoniker«! sowie, jedoch ein weni^' he'i'.cr,

im Mantel des fliegenden EngeU oben links, und

auf der Attfsenseite der FlOgel des Engels im

rechten Theil. Der Mantel der Maria M i^ii.i-

lena zeigt ein herrliches röthliches Violett im Ton.

Von gleiclter Farbe ist der Mantel des Engels

im rechten Theil oben. Die Innenseiten der

Flili^'el ilessell'en Kni^els >ind hell stahlblau«

und einzelne Federn daran mit Silbergelb leicht

grün gefärbt. Aach der Kragen am Unter-

gewand des Johannes ist von gleichem stahl-

blau. Die schönste Farbe des ganzen Fensters

I ist offenbar das Griin der Innenseite der Fldgel

des Engels neben der Maria Magdalena. Im

I

T.irhtf-n fast hellgrnii, flaschengrJn, ist dasselbe

I

im behalten saftig dunkel-bläulich-grün. Die

I
inneren Flttgetseilen des Engels oben links

' sinri eben=;o. F.inen so 'schönen und so

! merkwürdig im Glas abscbattirten Ton findet

man, trotx des bedeutenden Foitschrittea, den

die* heutige Antikglasfabrikation aufwdtt, bei

in der .Ma^^e gtf:irbten jetzigen OlS'^crn nicht.

, Es ist interessant zu beobachten, wie sich jede

j
einxeloe Farbe mehrmals und räumlich in ent-

sprechen 1 !:; Absländen wicdcrhn!t. I'lies ist

auch das einzig richtige Prinzip bei VertheUung
' der Farben, welch* letztere bei den Alten stets

nur in einer beschränkten Anzahl verwandt wur-

den. Gerade durch diesen Rhy.hm is der Farben

cnuieht die prachtige leppichartige Wirkung.

Ein schönes klares SObergelb, welches sich an

einigen wenigen Stellen bis ztim Orange steigert,

ist in dem Bilde ziemlich reichlich angebracht

Das Kretia ist dunkelgelb. Gleichfidla gelb

sind die Gewandsaume, die Bordüren der Hei-

ligenscheine, die Kelche, Sonne und Mond,

sowie die Haare bei Johannes, Maria Magdalena

und den Engeln. Auch die Landschaft ist

lii< r untl dort durch raeist helle" Silbergelb

belebt. Merkwürdiger Weise ist die Landschaft

nach oben auf dem Blau der Luft nnTermittelt

weiter gemalt, wie es in dieser .\rt wohl selten

vorkommt Auf der Abbildung merkt man
den Unterschied nicht, weil das Blau in der

Photographie hell wird, in Wirklichkeit ist

die Trennung aber sehr scharf. Gebäude und

Bäume sind mittels Silbcrgelb auf dem Blau

grOn gemacht.

Was die Tedmik anbelangt, so ist zu be-

merken, dafs der Grisail Überzug einen röthlicb

grauen Ton zeigt, wie er den meisten Fenstern

der Spätgothik eignet Das (Irisail ist ganz

leicht körnig getupft un i sehr dünn aufge-

tragen. Auch die Schatten sind körnig binein-

getnpft, um so auch in den dunkelen Schatten

das durchsichtige leuchten zu er,ielen, welches

dem Glase erst den eigenartigen Reia verleiht

Die Lichter sind meist bestimmt mit dem
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Borstenpinsel, nicht mit spitzem Holz- oder

Federkiel, herausgeholt. Die Köpfe sowie be-

sonders der Körper des Heilandes sind tech-

nisch ein Mui-iterwcrk; sie sind grofs und

breit modellirt und die Lichter ganz wcicli

herausradirt, wxhrcDd die Haare durdi ihre

scharfen Lichter und im Schatten verstärkten

Konturen den rechten ncf;en<;a!z dazu bilden.

Die Aufscnsciie des Glases war nur ganz

wenig oxydirt Einige weifst Stücke seigten swar

einen leichten Anflug, doch war dies verhält-

nlGim&fsig sehr gering. Wohl zeigte das Roth

einige Stellen, an denen durch chemische

Zersetzung Grübchen im Ueberfang entstan-

den waren. Der blaue Hintergrund ii.it wohl

noch am meisten vom üxyd gelitten, oder

besser gesagt prolitirt, denn gerade dadtirch

stimmte dfisclt e, tiot/.dern er ohne Benulung

war, ao harmonisch zum Ganzen. Da durch

Kostflecke and Suub entstandener Sdimutz

nur wenig dem Glase anhaftete, so koattte

von einer Reinigung, aufser mit Wasser, ganz

abgesehen werden. Es hat dies auclt meist

«eine Bedenken, da sehr häufig an einxel*

ricn Stellen die Konturen nicht so ganz fL"-t

mehr anhaften und dann beim Reinigen her-

untergehen, obschon sie ungereinigt nodi lange

hatten bitten kttnnen. Bei dieeem Fenster je-

doch waren alle Konturen noch so fest, daf<i

sie gewifs noch einmal ein weiteres halbes

JahfUnsend flberdauem werden.

Bei der Wiederherstclhmg sind alle I c

Stücke, soweit nur eben möglich, wieder be-

nutzt worden, aucli wenn manchmal störende

Noihbicie, wie bei dem Korpus und den Köpfen

nöthig waren. Das verwandte Glas war anfser-

ordentlich dUnn, und zwar sowohl das Weifs

wie die farbigen GlMaer.

Unzweifelhaft kann das oben beschriebene

Fenster den allerbesten Clasnialereien des

XVI. Jahrb., zu welchen wohl m erster Linie

die alten Fenster im nördlichen SeitenschifT

des Domes zu Köln gehören, würdig an die

Seite gestellt werden. Deshalb verdient dies

Kunstwerk audi einem weiteren Krrise von
Freunden mittelalterlicher Kunst bekannt zu

werden. Vielleicht feiern aiieh die vielen alle-

ren Glasmalereischätze des Xantener Domes
gleicher Art, die der besseren Konservirung

wegen vor einigen Jahren herausgenommen

,

werden mufsten, durch Wiederherstellung ihre

I Auferstehung. Ein weiteres Fenster der S*-

kristei mit der Darstellung des Salvator und

zwei Heiligen neben dem obenbeschriebenen

stehend, wird ebenfalls in Kürze ergänzt werden.

Kwflur. Haiarieh Derix.

Kruzifixus, Christus- und Engclsdarstelltinsf am Werdener Reliquienkasten.

(Mit 6 Abbildungen.)

i der Darstellung, welche die Bild-

.verke des in der ehemaligen Abtei-,

etzigeu PTirrliirriie zu Wenlen be-

lindlichen Reliquienkastens in der

Beschreibung der KunstdenkmKler des Kreises

Essen gefunden haben,'; sind einige Punkte

aufser Acht geblieben, die bedeutsam genug

erscheinen, um dieselben einer besonderen

Erörterung zu unterziehen.

Der in seinem Kern aus Eichenhnl.^ her-

gestellte Kasten bat eine äufsere Länge von

0.40, eine Breite von 0,29 und eine Hohe von

0,20 m. Er ist a'if seinen .^ufsenseiten mit

einer Umkleidung verschen, die aus verschieden-

artig geschmückten Beinphtten besteht Von der

Vorderseite gibt die Fig. 1 eine Ansicht; die

(fitr den Beschauer) linke Schmalseite ist untv

Fig. 2 dargestellt Auf der rechten Seite sind

die vierFüllungen sämmtlich mit Kreismuatem

ausgesetzt, wie die linke Seite ein solches nur

in einem Beispiele zeigt. Der Deckel ist in

den KunsIdenkmSlem des Kreises Essen ver-

öffentlicht.' Mit Ausnaliine eines Feldes, das

seine Füllung verloren liat, sind hier überall

fVichsartige Thiergebilde dargestellt, die, uber-

einstimmend mit der .luf der linken Schmalseite

(!'ig. 2) angr:,r;iL'iit''n gleicfiarligen Darstellung,

zusammengekrümmt sich in den ächwanz bcifsen.

Die ROckseiie des Kastens teigt eine andere

A'.isst.utting insofern, als hier die vier Felder,

welche durch die beiden sich kreuzenden Mittel-

streifen gebildet werden, keine Follung aus

Beintafeln erhalten haben, sondern mit einen»

Seidenstoff belegt sind, der in Muscheigold

>) DaimMait lOBB. & BS t *) . a. O. S. 100. Fig. 4a.
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aafgetragene Rankenmtister aus dem Ende des

XIV. Jahrh. aufweist.*) Auf dieselbe Periofle

weisen auch die Beschlflge des Deckels hin.

Es ist damit wohl auch die Zeit festgelegt^

in der die Bcinplattcn ihre jelzigc .Anordnung

erhalten haben. Dafs diese nicht die ursprüng-

Udie is^ das bekundet die unregetaatssige,

vidfildl recht rohe Vertheilung der verschie-

denen, des öftem auch verstümmelten. Platten.

Mit diesem Vorbehalte wird man der Ueber-

liefentng, «ekhe den Karte» zu dem hl L«d>

gfni<;, dem Gründer des Werdener Klosters in

Beziehung setzt, zustimmen dürfen. Besitzt

die Tradition darin eine Stfltse, dafs Lndger

längere Zeit in York zugebracht hat,^) so fin-

det sie auch bei den Archftologen, welche in

den Bild-

werken

nordische

Arbeiten

des VHL
oder des

IXJahrh.er-

bliclcen,;^!*

sti mmung.

Die Bikl-

werke las-

sen, so

heifst es im

Kataloge

der Keiner
kunslhisto-

rischenAus.

stelhing vom Jahre 1876, ,,aaf ein sehr hohes

Alter (vielleicht Zeit des hl. Ludgerus) und nor-

mannischen Ursprung schliefsen".*) In dem Kata-

log der Ausstellung der kunstgewerblichen Alter-

fhOmer in Düsseldorf18S0 wird angegeben, daft

dasWerk „anfskandinavischen Ursprimg hinweist

und bis in die Zeit des hl. Ludgerus zuriick-

fdchen kann, mit dem die Tradition es in Ver-

bindung bringt."*) .Skandinavischen Ursprung

vennuthet" auch der Verfasser des Katalogs zur

Ausstellung westfälischer Altcrthümer undKuns^

*) Vgl AantenungskAtaloK der kunstgewerblichen

AherthUmer in nunseldorf I"--'!, Nr. !»ss, S. 248.

*} lMi\gCT lig unter Alkuins Leitung su York

4'/] Jahre lang (heologiichen Studien ob and wurde

doft Boch in Jahr* 767 nun Diakon geweibt. Vg^
Ditkamp »Die l^tac •. Undgeri,« (MSnaMr 18H1)

S. IX.

») Nr. 1324 S. l.if».

^ a. a. O.

riB. 1. V<

erzeugnisse, Münster 1879, der als Entstehungs-

zeit jedoch seltsamerweise das XII Jahrh. an-

nimmt ') Als irische oder angelsächsische Ar-

bdten ans dem Vni. oder DC. Jahih. «BdÜch

fignrircn die Platten in der Resrhreilning der

Kunstdenkmäler des Kreises Essen.*/ Wenn

die Bildwerke wirklich erst im IX. JahrK ent-

standen sind, so würde die Annahme nahe

liegen, dafs das Reliquiar durch einen aus

dem Norden stammenden Mönch nach Wer-

den gekommen ist Ein bestimmter Grand,

die Ueberlicfening in Zweifel m ziehen, liegt

indefs nicht vor; die gröfscre Wahrscheinlich-

keit spridit vielmehr daflir, dafi. wie die

Tradition es will, der Erwerb auf den heili-

gen Ludgerus und die Herstellung der Bild-

werke so-

mit auf das

VIII.Tahrh.

zurückgeht

Von den

Platten

sind, soweit

sie figürli-

che Dar-

stellungen

enthalten,

drei auf der

Vorderseite

angebracht.

Eine vierte

befin<!et

sichaufdem
(V« d« naiirL OvMm}

linken SeitenstOck. Die (fllr den Beschauer)

linksseitige der an der Vorderseite des Kastens

befin(ilichen Platten mifst 106 mm in der

Höhe bei einer Breite von 51 mm; die mitt-

lere Tafel hat eine Abmessung von ISS: 47,

die rechtsseitige endlich eine <;n!che von

95 : 62 mm. In den Kunstdenkmalcrn des

Kreises Essen heifit ea darllber folgender*

mafscn: 1. „Christus bartlos mit Kreuznimbus;

beide Hände flach zur Seite erhebend, lange«

Gewand bis cum Knie, unten zwei Drachen,

Oben zwei Greife. 2. Christus, bärtig, atdiend,

Gewand bis anr Mitte des Oberschenkels, unter

^ Nr. 910. S. 76. Nicht minder auff«Ilend irt

et, wenn die dem VI. Jnhrii. aafebttttg* WeidcMr
Elfenbeinpjxii dort ebenbila ah eine Ariiclt de«
XII. Jahrh. erscheinl.

*) Vergl. die dort gegebene ZusammenateUung ver-

Affaeilcn.
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seinen FüCsen zwei DrachCQ, obeo zwei Greife.
|

Die Arme labgeschnilten) waren ehemals seit-

wärts flach ausgestreckt 3. Engel, bartig mit
j

BiisjiebfeiteteD Plttgeln, die Hinde erhoben, zu
|

seinen Fiifsen zwei Diarlien." Von der auf '

der einen Schmalseite beAndHcbeo Darstellung

wird dann weiter gesagt: „Vor dner mtans»

hohen Hand ein Mann, der vorübergebeugt,

sich das Scliwcrt durch die Brust stöftt."

Dieses Bildwerk nun und, in Verbindung da-

mit, die Mittel6gttr siod ea, an die In erster

Linie die hier ii\ gebenden Ergänzungen an-

knüpfen. Dieselben bieten zugleich einen

Beitrag zu einem, nadi dem kompetenten

Urlheile von Kraus allerdings noch in weiter

Ferne stehenden, die KreuzigungabUder um*

Wissenden Sammelwerke.*)

Zunächst sei bemerkt; dals im Mittettrilde

die Drachen nicht unter den Fufsen des Herrn,

sondern zu Seiten desselben, die ganze Höhe

der Unterschenkel einnehmend, angeordnet sind.

'1 ,,K» iii ISiigNl", li«inerV( Knus iii seinem an
j

die Bckpiechuug <ie» Ktcuie» vcn ät. Irudpca aa-
{

knflpfeiKieiiAuftalM i.ZurKunilgcichichte deiKreuzet*'
'

(in der beOikge Nr. 41 der *AUgemciitcD Zeitimg« Itn»^),
|

„ein DctidcfhiBi dir min dm Stndiim der chriMÜdMD
;

Archiologie und Kuailgacliichlc bcfafMcn Kiei«e,

dab al!« di«M DcBluDller, soweit sie überhaupt in

Europa errrichbar, uudaucb öie Liiiter(;i-^ui)ge»en, «oweil

litii zuverlü»»ige Kunde von deoaelben geblieben ist, ia

einem Geiammlkodex ferefadigt tDd damit die notli»
|

«endige Crandlegc zu eincf irols aller Voreriwltea

und aller, nun Theil recht lobcotwettlieB Vcrractie

noch iMiiiicr suisiehenden Kunitge»chichtc und ArchSu*

logi« lies Kieu2«i vereinigt werden mOchten. Krtt

wenn ein solcher Thesauru» vorliegt, li(s( sich der '

GegenMeod nach alten in Ueiraclit kommeadaa Ge>
[

tkbieiMmkim «erfolgcD und erudiflpfnd bduudeln.
\

Diete Gesichtipttokte sind sehr vertchiedener Art.

Sie gehören theila der Kulturgeschichte im weilciiten '

Sitiiif. iliriU dff iiiiiersii Kircticiijje'ichicr/e, ihcili der I

K uiisv,;«8chicbte an. Und httt (lietlen sich wieder die

likuiiiigraphie und die Technik in das Interense, welche«

die KuMiwttMMchaft an der EiUwicUnnc de* Xitwet
|

und 'des Krtnifixca hat. — Wir lind noch weit ent> I

fenil vi»:i iler Vetm-U 'ii:.^ Jer :i-.if 1 7<'rslclluug

einet ilcfArUgca tjamiiiiuni; (jtnchltlen Wunsche —
Absichten k.inn man kaum sagen, ileim ich wUfste

Bichti wer aicb gegenwirlif mit der Saiamiang aine«

ao nnemiceilicihen Malerialt bcfiiiaeo wollte oder ,

kVnMe. UnterdcMcn mafs jeder Beitrag tu einem
i

kflnftigen Saatmelarerke dieaer Gatlnng wdlkommen I

geheifsen und als nützlicher Baustein begrtlfst werden." '

Eine inatniktiv«, trefflich orienlirende Uebcrticbt

bar die Knnitgaeehiefal« 4» Kienica gilM Kraus
iB aeioer »Geachlchie der chrisilichen KmK< 2, Band
(Pfcibnrg i. B. 1»»7) S. SlO IT.

Aufser den Greifen zu Häupten der Figur

zeigen sich aber als weitere Tiiierbilder noch

zwei Fische, die aufwärts gerichtet zur Brust-

höhe des Gekrenngten emporrdcben. Wetter

ist l^inziuufiigen, dafs die Darstellung auch mit

einer Inschrift versehen ist -, aus drei in die

Arme des Krenznimbos eingetieften Buchstaben

R'E-X. bestehend, bildet sie die auf ein

einziges Wort beschrankte 'ritcliiischrifi, die

den Gekreuzigten als den Herrn und König

bezeichnet

Von gröfserer Wichtigkeit ist dann aber

die Feststellung, dafs der eine der fehlenden

Kreusaime noch jetzt, und zwar an detu Reli-

quienkasten selbst, erhalten ist

Es ist das jene Platte, die vor einer manns-

hohen Hand einen sich das Schwert durch die

Brust sto&enden Mann vorstellen solL £s

darf gegenüber dieser Deutung zunlch';: tiarauf

hingewiesen werden, dafo dieselbe einen Auf-

schlafs aber den Gegenstand der Szene nicht

gibt, einen Sinn derselben auch nicht erkennen

lafst. Weist dies darauf hin , dafs in der Dar-

stellung kein selbständiger Vorwurf zu erblicken,

dieselbe vielmehr al* dn TheOstllck aufiafässen

ist, so ist damit auch dem Sitichen nach der Her-

kunft und Zugehörigkeit des Bildwerks die Rich-

tung gewiesen. Ein Blickauf dasselbe zeigt, dais

sichnicht nur eine Hand, sondern auch ein grofser

Thcil des Armes auf der Platte befindet Des

Weiteren gibt sich dann dieser Arm durch das

der Hand eingeprtfgte Wundmal als Zvbehdr

eines Kruzifixtis zu erkennen. Ist es nun da-

durch, zumal das Wundraal auf das genaueste

mit den Zeichen übereinstimmt , die bei der

Christusfigur die Wundmale darstellen, schon

nahi;;ele-t, an einen der unserem Bildwerke

felilciideu Arroe zu denken, so erheben eine

Reihe weiterer Merkmale diese Annahme zur

vollen Gewifsheit. Hierhin gehört ziinSrhst

der Umstand, dafs die Abmessungen des Üreuz-

artnes und des Miitelbildes an der entsprechen*

den Stelle genau Ubcreinslimraen, Wie die Ab-

liildungen zeigen, sind die sämmtlichen Figuren-

platten von einem schmalen Steg umrandet.

Dieser Steg fehlt bei dem Mittelbilde an den

Stellen, wo ehemals die Arnir ansetzten. Die

Höhe dieses fehlenden Stegstreifens betragt

47 mriw. Die Kreuzarme mdssen somit ein-

schliefslich der beiden 1,5 mm messenden ,

Stege eine Breite von 47 + 2 • 1 ,5 =» 50 mm
gehabt haben. Die als Kreuzarm iu Ansprach
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geaommene Platte milst nun 48 mm ; es fehlt

kber der obere Steg. HierAtr mit EinschluJs

des Sflgescbnittes ein Mafs von 2 mm ange*

nommen, ergibt für die Armbreile eine Ab-

messung von 48 + 2 <" 50 mm, also volN

ständigste UebewMnstinmmng. Ancli die beider-

seitigen Darstellungen r assen genau zu.sammen,

Allerdings fehlt zu dem Fische, der sich auf

dem Qtterballcen Ober dem ausgestreckten

Arme zeigt, auf dem Mittelstürk der zuge»

hörige Koj)f. Dafs ein solcher aber vor-

handen gewesen ist, das bekunden die noch

deutlich wahrzondunendeo Abbmichstelien. Er
findet aber aufserdem auf der anderen Seite

ein noch wohlerhaltenes GegenstOck. Weiter

In Fig. 4 ist nun eine Rekonstruktion des

Bildwerks gegeben, in welcher das den rechten

Arm des Gekreuzigten enthaltende Stfidc des

Querbalkens dem Mittelstück angesetzt worden

ist. Eine Ergänzung hat dabei nur iusofetti

stattgefunden, als der fehlende obere St^ bei^

gefügt und ebenso auf dem Mittdstllclce der

fehlende Fischkopf eingweichnet worden ist

Darf die Reltonstruktion dieser Seite des

Querbalkens ab eine völlig sichere gelten,

so siml wir dagegen bei der rechten Seite in

einem Hauptpunkte der Dariiteliung ohne feste

Statse. Die Eiginzung ist aber gläcfairol)!

vorgenommen worden, weil sich nur auf diese

J
Weise von der Gesammtgestaitung ein an*

pabt der Arm des Querbalkens genau an den j schaidiches Bild geirinnen Kefs. Ich habe

Armansatz aufdem Mittelbilde. Die ab Schwert
bezeichnete W'afTe endlich __

findet ebenfalls auf diesem

MittektOck ihre Ergänzung.

Dieselbe läfst zugleich klar

erkennen, dafs hier eine

Lanxe in der ihr charakte-

ristischen Form dargestellt

ist. Da der dem Manne zu-

gevendete Thefl derselben

somit nicht die Spit/.e, son-

dern den Schaft der \Anzc

bildet, so fallt auch die

Annahme dahin, da& der

Mann sich die Waffe durch

die Brust stufst. Aus dieser

Festatetlang ergibt sidt die Erklärung fbr den

Inhalt des Bildwerkes.

Es kann in dem l^anzentritger nur der Kriegs-

knecht erkannt werden, der dum Heiland mit

dem Speere die Seite Offnet Seine Stellung

zur Rechten des Gekreuzigten entspricht der

üblichen AnurdDung. Der Grund daf&r, dafs

der Kricgsknedit auf dem Boden liegend

dargestellt wurde, istdaiin zu erblicken, dafs das

Bild in dem Kreuzbalken selbst, also in einem

eng umgrenzten Rahmen untergebracht werden

mufste. Die Haltung des die Hände flehend

erlicl '-nden, die I.anzc senkenden .Mannes

erinnert dabei auffallend an die Legende,

welche den Soldaten erblinden und durdi

das der Wunde des Herrn entströmende Blut

wieder sehend werden lafst. Auch der Um-
stand, dalä der Lanaenschaft durchbrochen

daigestdlt bt, würde skh dieser Symbolik ganz

anpassen.

PIe. 2. S<>i«iuiinleh(

('/, der utäilichcB Grab«-)

micb im Wesentlichen darauf beschränkt, ein

Spiegelbild der erhalten ge-

bliebenen Seile des Quer-

balkens zu geben. Wenn das

verlorene Stück auch in Ein-

zelheiten davon abgewichen

sein mu6, so kann es aber

keinem Zweifel unterliegen,

dafs die allgemeine Anord-

nung dsmtt !m WesentHdien

zutreffend wiedergegeben tiL

Abgesehen von dem Arme,

der durch das Ansatzstück

snf den senkrechten Balken

genau fixirt ist, erscheint

es zunächst klar, dafs der

auf der anderen Sdte Ober dem Arme aage-

bradlle Fisdl hier sein Gegenstück hatte. Die

Abmesstmgcn des auf dem Mittelstiicke von

ihm erhalten gebliebenen Kopfes passen aber

aidit gass au dem Rumpfe des Fisdiee

auf der anderen Seite des Otieibalkens.

Sie sind erhebUch kleiner, weisen also da-

rsuf hin, ds& hier efai FbcfakOrper von

schlankerer Form eingezeichnet gewesen ist.

Es stimmt damit überein, dafs die Ueber-

tragting des Kreuzstücks als Spiegelbild in der

durch den Armansats des Gekreoslgten be-

dingten Höhenlage etwas zu viel nach oben

hinaufrückt Bei dem in Verlust gekommenen
Stock des Querbalkens bt also der Raum ober-

halb des Arme* etwas schmaler, vnterhaib

desselben etwas breiter gewesen. Für eine

In die Einzelhdten gehende Ergänzung der

ngur liegt dagegen kein Anhalt vor; die-

selbe hat sich deshalb lediglich auf eine
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Kopie des Lanzenträgers beschränken müssen.

Dafs aber auf dem verlorenen Kreuztheile

ein Gegenbild, also der Kriegsknecht mit dem
Schwämme sich befand, kann, auch abge-

sehen von der sich überall dokumentiren-

den, auf das strengste durchgeführten Sym-

metrie, keinem Zweifel unterliegen. Das, was

an Resten auf dem senkrechten Kreuzbal-

ken erhalten geblieben ist, weist auch dar-

auf hin. Wie auf der linken Seite eine Stand-

fläche geschaffen ist, auf der der Kriegsknecht

aufsteht, so zeigt sich auch zur rechten auf

dem Kfittelstück die gleiche Anordnung. Ferner

hat sich zu der Lanzenspitze auf der linken

Seite des Mittelbildes hier ein Gegen-

stück erhalten, das nur einer Figur

als Zuthat angehört haben kann:

es ist ein der Lanzenspitze Ähn-

liches, nur etwas

spitzer gestaltetes

mag, auf die Darstellung eines Hyssopstengels

beschrankt.

Das Kreuzigungsbild, wie es hier in der

Fig. 4 wiederhergestellt ist, zeigt den angel-

-sachsischen Typus, wie er seit dem VI. Jahrh.

sich ausgebildet hat. Gleich dem irischen bil-

det derselbe eine Abart des lateinischen Kreuzi-

gungstj-pus, der, im Gegensalze zu dem byzanit-

nischen, den Heiland sterbend darstellenden

Stil, diesen lebend an's Kreuz heftet. Als „Kürst

der Menschheit" wird er dargestellt, „derHeldcn-

jOngling, der Herr, der Allmächtige, der slark-

mülhig und ernst die Richtstätte besteigt, er,

der Menschheit Reiter." In diesen Worten

des Horhgesangs, den der angelsächsische

Dichter in jenem dem Kaedmon zuge-

schriebenen Traumgesicht vom heiligen

Kreuze angestimmt hat,") ist das Pro-

gramm der Kruzifix-

Darstellung für diese

Zeit und diese Rich-

tung enthalten; „der

Fig. 3. Chiiiliu. rig. * Kruiiftn». (Hiilb«

Gebilde. Mit einem Schwämme hat dasselbe

allerdings keine sonderliche .Nehnlichkeit; wir

wissen aber nicht, wie die Fortsetzung aufdemver-

orenen Kreuzstück gewesen ist. In der Stelle

bei Johannes heifst es bekanntlich, dafs die

Schergen den in Essig getauchten Schwamm
um einen Hyssopstengel herumgelegt haben. '"j

Die üblich gewordene .Anordnung, wobei der

Schwamm aufgesteckt erscheint, ist von dem
Bildner offenbar nicht gewählt worden; er hat

das Herumlegen entweder in der Weise zur

Darstellung gebracht, dafs der Stock no< h über

den Schwamm hervorragte, oder er hat sich,

was allerdings weniger wahrscheinlich sein

naiilrtlclit GrefM.) KU S. Eii|«l.

Johanne« 10, 211: Uli «utem tpongiim plenim

ecto, hyMopo circumponeniei, nlilulerunl ori eju».

Typus derselben ist der des idealen sieg-

haften Heldenjünglings, wie ihn die jugendliche

Phantasie der Germanen sich als geistigen

Heerführer vorstellt."") Diesem Typus ent-

spricht das Werdener Bildwerk, mag seine

.Ausfuhrung auch roh sein, wie so manche an-

dere Werke der irisch-angelsäch-Mschen Kunst."

"} Vgl. Krant »Geuhichie derchTiiilichen KunM*
1. Bd.. (Freiburg i. B. 18i».'i) S. <il4.

») Kr»ni a. ». O. 2. Bd. (181)7) H. 319.

") Ein Gebilde besonders abschreckender Art zeigt

die bekannte St. Galler Miniatur. Vielfach abgebildet,

so bei Stockbaur »Knnslgeichichle des Kreuzes«

(Schnffhauscn 1870 S. !!)->, Kahn »Geschichte der

bildenden Künste in der Schweiz« (Zürich ]H~ii S. TJ^^),

Forrer und MUller, »Kreuz und Kreuzigung Christi

in ihrer Kunslentwicklnng« (1804) Taf. IV Fig. H und

K ra US a. a. O. 1. Bd., S. (UMi.
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Al'^ Kfinig bezeichnet die Inschrift auf dem

Kreuznimbus den Heiland, der mit weit ge- '

öffiieten Augen riasteht, aber nntit nw diese

Inschrift kennzeichnet ihn als den Herrseber.

Wie der Kriegsknecht anbetend sirh demtithig

vor ihm neigt, so erkennt in ihm auch alle

Krcatnr den Herrn, die Drachen xa seinen

Ftifsen, die Fische zu seinen Seiten, die r.reife

zu seinen HAupten. Wenn bä ihrer An-

briqgtmg aocb sicher die nordiscbe Art der

omamentalen Füllung aller leeren FUchen be-

stimmend mitgewirkt hat, so legt sich anderer-

seits aber auch der Gedanke nahe, dafs in

dtesen TbieiigebildeD angldcb die Reprtsen-

tanten der am Tode des Herrn theilnehmenden

Elemente, die Personifikationen von Erde,

Meer und Hiniinel haben dargestellt werden
sollen. '*)

Hinsichtlich einiger weiteren Details kann

es unter Bezugnahme auf die Abbildung an

einem kurzen Hinweis genügen.

Die seit dem Eintritt der gnthischen Rich-

tung der bildenden Kunst geläufig gewordene

Uebong, bei der Daratellang dea Gekreoiigten

die FüTse Ubereinanderzulegen und sie mit

einem einzigen Nagel zu durchbohren, ent-

spricht, wie das jetzt als zweifellos angesehen

werden kann, nicht dem wirklichen Hergänge.

Es darf vielmehr als sichL-r erachtet werden,

da(s jeder Fufs mit einem eigenen Nagel be-

festigt war. Dementsprechend aeigen die

alteren Bild.T die Füf^e des Herrn nebenein-

anderstehend und, wo sie Uberhaupt die Nagel-

apnren angeben, jeden Fufs mit einem Nagel

durchbohrt, wie dies in der griechischen Kunst

Uberhaupt die Regel gebliebt-n i-,t. Das Wer-

dener Bildwerk entspricht diesem iypus. Wie

die Hände so zeigen aach die nebeneinander

gesleltlcn Fiirse die Wdiidni.dc. Hin I'ur^lirett

ist nicht vorhanden; die untere Umrandung

des Kieozes bildet die Unterlage. Wie in

der lltesten Zeit fast durchweg, so zeigen auch

hier die Anne die wagerechte Haltung. Ein

InschrUitaleichen ist nicht vorhanden; »eine

•*) Kraut «. a. O., 2. Bd.. S. »Ii; „Die am
I-cideo de» Herrn theilnehnicjidcn Klcmcnlc Ijctoneii

VaraniiM (terra, pontui, aitra, mundas quo lavantur

flaniae} mäi m Aachener RittQaiiaaehrttn (pontm,

trnn, pohn mihi ndiditai, luae ngo «mtila). Dam.
gtaUUk befcgnen wir wit den karolin^lieheD ZeH-

«lier den Tenioii Tikatioiien von Erde, Meer und

Himincl zu fahen de» Kreuwr»." Belege dafür

aabw bei Kraas bei Stoekbauer a. a. O. S. 817. j IX. Jahihoadett.

Stelle vertritt der Kreuznimbus mit dem auf

seinen drei Anoea eing^rabenen Worte Rex.

Das Kreoa selbst endlich xdgt die Form der

crux immissa, also jene Form, bei der der senk-

rechte Balken den Querbalken überragt

Von den beiden B^leitfiguren, die auf der

VorderMite des Kastens angebracht rind, stdit

die linksseitige {Fig. 3) in enger Beziehung zu

dem Kreuzigungsbilde. Der Gnmd, weshalb die

Griechen den sterbenden, die Lateiner den

noch lebenden Christus sm Kreuxe zur An-

schauung brachten , war , wie dies von Kraus

zum ersten Mal betont ist, „sicher in der in den

beiden HiUben der Christeoheit ganz versehie»

denen Auffassung und Praxis hinsichtlich der

Feier des Leidens Christi und seiner Auf-

erstehung gegeben. Den Griechen war der

Charfreitag als Tag der Erlösung die Haupt-

sache; sie feierten daher, indem sie bereits am

Freitag um ü Uhr, um die Todessttmde

des Herrn, das Fasten aufhoben, ihr Kuaga

etavgiiiatftoy, und so ist der Charfreitag bei den

Griechen das Hauptfest geblieben. Die La-

teiner legten von Jeher auf die Auferstehvng.

als den Abschlufs des go[tinens( blichen Lei-

dens den Hauptnachdruck: fdr sie war darum

der Sonntag als na'd/a dm(ntt9tftm> die Haapt«

Sache, und ihr Christusbild sollte daher ihrer

Absicht nach selbst in dem Statri"? tiefster Er-

niedrigung des Menschensohnes am Kreuze

doch immer noch die Idee des die Welt und

den Tod liberwindenilcn Siegers darstellen; die

liturgische Ab&iclit hat hier also von vorn-

herein Aber die historische gesiegt; anch in

den kirchlichen Hymnen des Offiziums ist sie

frühzeitig vertreten. Der '
j
'cchendstcn Auf-

druck für ihren licdankcn landen hier die

Abendlünder in der in den Sakiamentarien der

karolingisch-ottonisrhen Zeit beliebten , bis

tief in die romanische Zeit an den Station»-

ond Prozessionskienzen sich fortsetzenden Sitten

dem Bilde des am Kreuze erniedrigten gleich

das Bild des triumphirenden Christus zur Seite

zu stellcn".'^^ Der Werdener Reliquienkasten

bietet einen Bdeg ftr das frühzeitige Vor-

kommen dieser Dantellttngsweia« in der plasti-

schen Kunst

Dalä es eine Christusfigur ist, die hier xnr

») Kraut a. «. O.. II. Bd. S. SIT f. Springer
• Der nildcrschmiRlv ilrr S'uVriuiientatieii < S. .Uli fahrt

drei Sakramenlarien dalUr an, davon eini aas dca
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Hechten dea Gekreuzigteo angeordnet ist, das

bezeugen die Wundmale an den Händen und
den Fiifsen; das bekundet ferner der Kreuz,

nimbus, der hier ebenso wie bei dem Kreu-

sigaagsbilde das HaajH dea Heilandes uagibt
Auch die begleitenden Thierfiguren fehlen

Dicht. Sic- sind aber, da die Mittelflächen 1

dwdi die angelegten Arme gefttllt werden, auf |

die Diacheii und die Greife beschrankt. Eine 1

Abweichung von dem Kreuzigungsbilde besteht
{

auch darin, dafs die Drachen, die sich dort

von dem Herrn abwenden, ihm iiier sugewen- |

del, wie an ihm cmporklettern 1 dargestellt

sind. Das Bildwerk zeigt aas den triumphiren-

den Christtts, den rex glorlae, den Welten-

ricluer. Die Auflassung ist allerdings nicht

die übliche, die den Heiland aU Richter, die

Linke erhoben, in der Rechten das Buch
haltend, vorfQlirt El ist die Darstellnng, wie

sie ähnlich auf der Rückseite des Kreuzes von

St. Trudpert erscheint und von der Rosenberg

sagt: „Bs ist nicbt der rex tremendae majesutis

des Thomas de Celano, sondern der kurre^lOB»

dirende Typus, nach welchem der Herr, seine

Wundmale zeigend, !»pricbt: Pro se rae passum

videant, wie ea attf dena Altar in Klostemen-
burg heifst, oder wie ihn der hl. Hieronymus

zornig ausrufen Ufst: Sieh, was ich für dich

gelitten, was hast du für midi gelitten > "*)

Aufser den beiden Chiisiusbildera «dat der

Reliquienkasten als drittes liil lwerk 'Fig. B)

noch eine Darstellung aut in der, wie dies auch

in den •Kunstdenkmalefn« geaclueht, nnr eine

Engelsfigiir erblickt werden kann. Zu einer

solcbea Deutung nöthigt der UmsUnd, dafs die

Gestalt mit Flügeln, dem Zubshür der Engel,

**J Aoienberg >Das Kceiic MM St.T«ndpett«
(Frribtrj 1. B. 1h<)|) S. 10. Itt der AnaMrkung
^ ' ' vi-rrt'L-L.'.t kusrnberi; ferner .luf das Walrofi.

kreuz iii KujjeuhagcD bei Westwood, »Ficlile Ivo-

riei. .S. i:,.' Nr. 73, lO*, 103, T»f. XIV, mit der

Imchrib; „VideU mmwm mmu et petha umw dkit
domnrnL" FSt dieae twdte Aatttttuti|{sw«it «ehr be>

MidlBcild ist ferner, worauf Fr. Sc hu eitler hicv/e-

WICMIl hat, das liefergreifende Respuiisufsaiu lu 4cr

Charfreimgjliiurgie: Popnle meus, be«onder» die Stelle:

l^Ko te exaltan magna viituu: et tu mc t«apciidiui

in patilMlo cracii.

Et Mi hier aadi Magswimn mf dae MMMw
in Su Galten, von der ea M Stockbaner (a. a. O.
S. •J(it) N'r. _'l heifst: ,,In einem Psalteriutn «u> dem
IX. Jahrb. i»i Christi» dargeslelit im jugendüchcn

TjFpat und mit nach Art d«r AlteD mm Ctbet erho-

HiDden."

ausgestattet ist; Bedenken dagegen kOnnte er-

wecken weniger das ja auch sonst des öfte-

ren m beobachtende Felden des Nimbus,

als vielmehr das Vorhandensein eines Bartes.

Aber ancb hierlllr fehlt es nichl an einigen,

.illerdings seltenen, Analogieen. F.s kann da-

bei dahingestellt bleiben, ob, wie von der

einen Seite behauptet, von der anderen Seite

bestritten wird, die altchristliche Zeit den

Typus des bärtigen Engels gekannt !iat.'' )
Einige

dem Mittelalter angehörige Beispiele von barti-

gen Bngeln finden dagegen keinen Widerspiueb.

Freilich ist auch ihre Z\h! nur eine äufsert

geringe. .Neben einem erst dem XIII. Jahrh.

angehörigen Exemplare'*) and einem bMrtigen

Engelsbilde^ welciies sich auf der aber nur in

Zeichniin'^en noch erhaltenen, aus dem IX. Jahrh.

stammenden Elfenbeinkathedra von ä. Marco

in Venedig behnd.^*) Olhrt Statfautb eine aua

dem IX. oder X. Jahrh. stammende Elfenbein-

Ufel byzantinischer Herkunft an, in deren Be-

schreibung es bei Weatwood heifst: «a venerabte

bearded angel with long wings, eiuirely clothed

and svith San dales an hi? feet.-", Dem X. Jahrh.

wird dann noch eine Abbildung des hl. Michael

in den Katakomben von Verona aogewieaen,

die den Engel mit l.mgem Barte, grofsen Flü-

geln, mit Pallium und Tunika bekleidet dar-

stellt^'} Dieien sdtenea Exempbren mht sieb

nun als feraeret Beispid einer bärtigen Bogels»

Nach Schall se »Archäologie der a]tchrist>

liehen Knnst«, (Manchen 189&) S^SM i gehen in d«r

Kaastauffassnng der Engel iwei EatwieMi«K<reflMB

iie;j<-iiLna»nder , von denen eine durch die bib^i.chen

Quellen und eine durch die Antike bc.l.iu.ul sei.

Während diese bi« zur Gegenwart sich behaaptet, sei

jene in dem blriigen Typtw aar m Mmmerbcher GeU

tnnf gelang und fm V. Jahrh. abgebrochen worden.

Die iicisjuclc, III ileiien Schultre das Vorkommen bär.

ligei, der al:ciin»iUc!ie;i Zeit angehöriger Engel er.

kennen will, werden dagegen von Stalfaulh, der über,

einstimmend mit de Rotsi, Ficker und Ilaaeuclevcr zt

dem ikUaett galeagt, dafs die akchrisüiche Knn«:

voa (»artigen Engetai ncbn weife, aKmmliidt abge*

lehnt. Vgl. Stnlfanlh „Die Engel ia der altehriit-

ln-heii Kunst". »ArchSologische Studien zuqi christ-

iichen Alterthum ood MitlelaHer« , J. lieft. (Freiburg

i. B., Leipaif und Tabiagen 1807) S. 24Ü K
'*j Stulfntnh a. O. S. 'J-'l^.

StuKaulh a. a. O. S. und S. J.V> Nr. .'i

**) Stalfaaih «, a. O. S.

") Miuheilai>(;en der k. k. Ceiitralki.>miniv--ii.iii,

X. Jahrg. (Wien IHd.'.) S. XL. Kraus .kealeiK-y-

clopädie der christlichen Alierlhamer«, I. Bd. (Frci>

b«« i. B. 1880 S,41ö.
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figur das Werdener Bildwerk an und zwar in

einer Oatiraiig, die ihr den Altenvorraog ge-

wMlut

Der Enget iit dargestellt in der Art der

Oranten, mit emporgeliol)enen Armen und offe-

nen Händen. Da durch die Flügel hier auch

die oberen Ecken ausgefüllt worden, fHr die

Greife also luin Kaum mehr Übrig blieb,

haben hier am unteren Ende nur noch die

Drachen Platz finden können. Auch bei ihnen

ist gegenüber den beiden andern Bildwerken

wieder eine Abwechslung belieht worden. Von

den beiden Thieren ist nämlich das eine nach

oben gerichtet und nach aittwlrts gewendet,

das andere umgekehrt, also nach unten ge-

richtet aber nach innen gewendet angeordnet.

Dafs die Figur des iriurophirenden Christus

und die des „Engels" mit der des Gekreuzigten

rusaron en entstanden sind, kann bei der völligen

Uebereinstimmuog in der Atbeit und der ganzen

Durchbildung krinem Zweifel unterliegen. Nur

in der Bekleiduni; machen sith srhwache

Unterschiede bemerkbar. Der in der Mitte

gegurtete Rock, wie er als einziges Kleidungs-

stock fiberall erkennbar, ist frnlich seinem

Schnitt und seiner Verzierung nach bei allen

drei Figuren in gleicher Weise gebildet. Der

Rock des Gekreuzigten ist nur insoweit etwas

reicher geliUdet» als in iter unteren Parthie vier

parallele Rnrten, bei den anderen aber mir je zwei

angeordnet sind. Abweichung besteht dann

aber darin, dafs, wUhrend bei dem Gekreongten

die Acrmel felilen, solche bei den beiden

anderen Figuren deutlich durch die Fältelung

gekennzeichnet sind. Dieselbe reicht bei dem
Christusbilde von den Händen bis zu den

Ellenbogen, bei dem Engel umfalst sie auch

noch den Haupttheil des Oberarmes.'*i Dann

ist es die Ulnge des Rockes, in der sich ein

Unterschied tu erkennen gibt Derselbe reicht

bei dem Kruzifixus bis zur Mitte der Ober-

schenkel; er verlängert sich bei der Christus-

6gur bis zu den Knieen und bei dem Engel

endlich gebt er bis auf die Knöchel hinnnter.

Dieselbe Bekleidung zeigt auch der L.mzen-

i
träger. Der Rock, der ebenso wie der des

Kntsifixut irmelloi ist, weicht nur darin ab^

dais der Obertbeil desselben mit Streiken über-

sät ist, die, ziemlich senkrecht an|;eordnet,

< wohl einen Schuppenpanzer andeuten sollen.-')

j Auf die Frage, wie die Bildwerke m^rUng-
licli anj^eordnet waren, wage ich eine be-

stimmte Antwort nicht zu geben, £s mag aber

: darauf hingewiesen sein, daft die geswungene

j

flaltung, weldie die Kriegsknechte innerhalb

der Kreuzarme einnehmen, sich am ehesten

I

erklart, wenn angenommen wird, dais seitlich

I
neben dem Kreuie keine cur Anbringung dieser

Figuren geeignete Fliehen vorhanden waren

die Platten also nicht, wie jetzt, auf einem

Kasten angenagelt waren, sondern sor Ver-

j

zierung eines Kreuzes, vielleicht eines Kreot-

reliquiars gedient haben.

BoaaFXeiMBlclL W. Effmaaii.

**) „Die Aerwtl wurden'*, lo bemerkt Hatten.
rot;i »Tru'lilrn, I!.iu!>-. Feltl. und KiifgsgerStbschiften

der Vülkrr a!t<T uinl iiciirr Zeil- , 11. Bd., 2.Aufl. (Stull.

gRrl IK'.tl) S, '.>, Iiri der iirsc hrribunif der angeUftchii-

, sehen Tr«cht, „aber die Uoterenii« in ein dichLei

1 GcriDoe von PillclieB nNttateoaeteliobM uaA *m
fTtindc^lenke mit einer .Spange oder ciltrie Knopf
festgthalten. Alle zeitgen6t»i»cheii MiBnlOfcn ohoe

I

Ausnahme u:i<l !.«ltist <lie rohetien latsea diCM Mi-

1 •ammeDse«! reifehe» Aermel erkennen*'.

, >*) Ucber dia KiliKaimeht vsigil. Hottsaroth

j a.t.O.&IO.

B ü c h e

Die Sixtiniache Kapelle von Ernat Stein-
mann, I. Tkeit. (HitUatcinQtsimgdMDmtaclien

Kdciie* heraua^lieii.) Tcxiband in Qunt vcA

710 Seiten mit itO Abbaduagen utid Mappe in

GroTafolio mit 34 Tafeln. Preis zusammen 100 Mk.

VcrlacüaTulalt Uruckmann. München 1001.

Durch diese« glänzende Werk erhalt dat Heiti;:-

thum Sistua iV. endlich eine Monographie, (von der

die Hälfte vortie^); «oweit die danraa snr VerfOiruiitr

ge»lelltpn pMlifn etkenncr. U^-cn, eine den eij^cn-

wligen bau und teilte cinzig^ tlaxtchende Austtattuni;

a AbbUdoBgea und Teil v«UiiOBflMn würdigende ,

schau.

Bcechreibung, die »ich namentlich auf die Fresken
beaiebt. Dicae veis«e«nwiriigeii In dneia einigen

Rahmen die Entwii krtnni.' ,ipr t(»Ijeniichen Renaitaanoi^

Hi«ler<^i: in dsn dni i *pn Ptrloden der tttnbrer

und Florentiner an den \Vä»i ; n, Mi hd.in:,'i ; an

der Decke und Raphails in den Teppichen, endlich

MicholanKcIo's im JUnj^&lcn Gericht. — Der Hau und

Schmuck der Kapelle untei Sixtua IV. wird im
I. Band gcachlldert, und cwar in den lielden enten

Absclinilten dai Aufbllltii.ii i!r r Kür.^tc in Rom von

1471— 1481, in Jen füllenden die Uaugcscbichic der

Kapelle, die Kullutatltte nnd Pertungnanlage sugieleh
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lein lollte, nebst ihrem nicht ecr^^de reichen Skulp-

torcnachmuck. Die nAchiten fünf Abschnitte sind

den Pap5lportr!Us den Houhwjndcn iind dem
dkiuiiter befindlichen Bildetkrcts urewKlmct, der letzte

ikbtcludit der Weibe de« HetUgthums und der Feier

•ciaar Fette, Der Anheiy oaifalat die QaeUen Ar
«Be Getchichte Sxah und die Dokumente fdr

die Tliätii;!«'-'!! 'i' T Kitnatler. — Die n;u»trit:-jncn. d-<-

nut Ori^-iiiAlauiiiiihmtn nicht nur in der K.qirlle. --on-

<lrrn juch nach den alten Handzeichnungen tu iJen

frenken bemlien, Mebeo auf der ganiea Höbe der

fwatigen ReproduktioMleclHrik uod ermtflichca to

ctoem «eiten Krebe da« Stadium der herrlichen Denk-

mlkr, die leider wneh gtgta den «UmOhlichen Veriali

»cht gHEkUM «erden kttnm. h.

Der SArkopbag de« Jania* Bettni in den
Grotten von St. Peter. Eine trchietogiiiclie

Stwiie TOS Anton de Waal. Mit 13 Tafe'n in

Fholotypie und 13 lesthildern. Im SelbitverUige

des Verfassers, Rom 1J»00. (Preis 20 Mk
)

Unter den S«rkoph«cen de« IV. Jehth. nimnl der

15dA in der Gonfeeiio von St. Peter entdeckte hin-

sichtlich des Keichthums, der künstlerischen und ikoiio>

graphischen Bedentung die erste Stelle ein. Sehr

schwer lugänghch. erst lu der iieuesieii Zfit w.lr.ii^

abgebildet, bedurfte er dringend einer netten Ver-

MTentlichung, die in grolsen guten Aufnahmen und

nvarllaic«» BeaclueibBiigen bettehcB owfite. Beide

lial de Waai be«orft and damit wte der Wtirdigung

der allcliri^tliclicn Sktili'lur, so der a:chänIoi^iichen

WitscDschafl eiticii giutücn UiestM eiwieseu. Nach
mehr allgemeinen Demcrkungcn Uber den 35!i als

frifckt von Rom geatorbcnen Ciirüten Jnnin« Baum
nnd das KnutiehilTen «ehier Zeit, wie es «ich

Muneiitlich an der Peierskircbe entfaltete, und nach

etoer knappen, aber sehr prizisen Charakteristik der

Sarkophag • Skulptur des Jnhrh. , crfi ^gt die

Beschreibung des Sarkophags im AMgeroeiDen. Im
«weiten Kapitel beginnt die besondere Beschretbung,

welche aicbt der Redie folgt, «ondem der Zeit) in-

dem «niclut die vier akleetamendichen Sienen er-

erflnert werden, todanti die fnnr n^uteslamentlichen

mit Einschliits der Majetlsv Dumui Ihre Auswahl

gibt dem Sarkophag eine Rnnz eigenartige Bedeu-

tnag, weiche noch Oberboten wird durch die a|u

und aeuletlnHientliche Veiflnfe in LlnmergettalteB

darMdlendcn Zwicketrelier«, die eingehend erklüii

werden, aoch in ihrem inneren Zutaoimenhang. Die

»ehr bejchleiiswenjipu ikiimif;T;iphiM-lii:n Ergebnisse,

weiche diesem Sarltophage mit seiiirn /.ihlreichen

römischen SeitenstUcken d>e Uebcieinslirnir.ung, noch

mehr den UnteiKhied wahren« werden im fünften

Kapitel Emammengcatcllt , nnd im Schkiiikapitcl

wcrdeii (!Ie dekorativen Tbeile behandelt, die zumeist

dcDi pruÜQcn Leben entnommen sind, in ihrer Mannig.

falligkcit nur einem so geübten Auge erkennbar, wie

der Verfaaaer es «ich durch die Jahfsehate gucbolt
hat. AnAer den 13 TafeK vreldie die guue Vorder,

aek* «ad jede der 10 Darstellungen ä part zeigen,

^tt «in« Sehenfllche mtt {^faubüdera , bietet der

Text noeh maneheDctaik, md da der Vcffaaier nicftt

nur hinsichtlich ihrer Erkllmngen dmi tichem Weg
gewandelt , sondern anch zu dem einheitlichen Ue-

datvkfli vorgediuiigen ist, wciclicr Wahl und Stellung

der eituelnen Bilder und Szenen bestimmt, «o darf

«eine Monographie aJa eine «ehr «erdieoalvolle Arbeit

bettkhnet weiden. l.

IJas Juhcljihr l.'iOO in der A>ig»tiurger

I

Kunst von Dr. J. E. W e i «-Li e ber $ d or f.

I Zweiter Theil. Allgemeine Veilaga-G. m. b. H..

j
München 1901. (Preis ;> Mk.)

I

Der Sehlursband dietc« In Bd. XIII, Sp. 884 be<.

sproclienen Buches ist «•chnell ersc'.^encti ur^i behandelt

die drei Uuitikenbiliier Haus Uur^)ii>iaii i. viiii St. Peter,

vom Lateran und von Santa Croce, sowie das Doppel-

bild dea Meblera L. F. von San Lorento nnd San

SebaBÜaB& Sie «erden eingdicnd gqnllftt indem an.

nl^at der Meltter diarakterisiri wird , aefai LebeiM>

lauf, «ein Schaffen, sein Können, sodann da« Bild bis

in seine Idciiislen Ktnielheilen untersucht und erlil.irt

wird. Im An»ehiu»»e aii das eriic , da* wenhvoll-:e

aller Jubiläumsbilder, auf welchem der hS. Petrus vor

I

der Peteiabaailike mit der Jubiiiamithiir zwischen den

I bcMen Gruppen der prachtvoll gezeichneten Noth*

I
helferSlai'.iifigi.ret: thront, wiij deren Legende zu-

' nüchsl iiu Allgeiuemeu ctorlcct, <>udaji!i jedem einzeln

ni n eine besondere Untersuchung gewidmet , in der

, auch die Vision als Knnstmitt«!, die Entwicklung des

I
Ifadnnncntypna nnd die Paaaion Christi fax dar Christ,

liehen Kunst rar ErSrterung gniangnn. Oaa anfcite:

I^ieranbild, stellt den hl. Johannes im Inneren der

Basilika vi.r und rmpsnmher die Haupl l>C|;ebn)SBe

seines langen reichen Lebens, die den Verfasser su

sorgsamer Darlegung der Johannestegende veranlauen.

j
_ Das dritte Baaihkabild: Santn Croce, das Ober deren

I Infaeren Eiaebenitmg die reiche Kreacigungtssene,

. auf beiden Seiten die noch viel reichere Romwall-

fahil der hl. Uisu;* zeit;!, betchiftigt »ich eingehend

mit der Geschichte der l'ili^er, nameiii.uh iler Rtnii.

fahrten und mit dabei gebrSucblichen, oinnnigfaltigeu

pOgenmdenken, nm dann der Umlakgende die Anf^

merksamkelt antnwendea, Uwer Entit^ng, Entwicke.

lung. Darstelhingsart , endlieh den Kr«Urbildern nnd
deren Ilanptlypen. I)a> Ilild von San I.orentu und

San Sebaniano, das aul^er diesen beiden Kirchen*

Sufscren den Judaskuti und die Auffindung de« hU

iKremea in vier Saenen vorfahrt, gibt sunAchst tnr

Charaltlerlilnag des Heisters L. F. Verantasiung, so.

i

dann zu näheren Milthedungen Uber die Tilelhei1ik,'en

!
und die hl. Helena, ihre Legende, (ieschich)e. Kreuz-

I
atiÜ.ndunt; , ilie t)ilil jur VcrL-hiun)j de. KteuilioIrfS

j

führte. Fünfzig vortreffliche Abbildungen,
die von den kostbaren Gcmilden aoch manche Details

bieten, erlSutera den Text, dessen Schlafs den

Kardinallegate» Raimand Pennd! bespricht, die Art,

wie er den luhil.-iurns.-ihl.'ifi. in neutichl.md
.
ITiO] bis

einzurichleo bemtlht war, das Cereiuuiuel] seiner

Feier und VerschiedeMB, was damit im Zusanmen-

hang «teht. — So sind dem VeriMaer d e hflcbst

e^cnariigen snd wichtigen mben Angibnrger Basilika,

bilder zur Folie geworden fur die grtlndliche Erörte-

rung sehr zeilgcoiäfser Themate, welche di« Kaust*

nnd Knhnrgcsdiic^i die HeiJjgenletende md Ikono«
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gnj^Üe belnffea, dna Ffllle apolocetucher Fragen,

Obier wekhe dte Vcntindigang «efenüich gelordert

»M dvelk die ol^ehthrt hnd Um Aiulya«. B.

Osnabrück. Seme üeccbichte, »eine Bau- u!i<i K.uoM>

denkmäter. Ein SiSdtebilJ. Feutchrift tat 48.

GcocnlvcfMounitQg der KMboUkcB DeaucUaod«,

im Avfing« der PtabliofliariiHoa hawsg^bca
TOD Dr. Alois Wnrm. Mit 88 Abbddiiogai und

wmem Stadiplao. Verlag von G. POImeyer, Osna-

brück U>01. (Treis 1,11 Mk.)

UwMS fittchlem hat einen ttbcr seine unimtlelbare

Beiliiiiinue UimMeidhiiidat W«rtb, iDdeat ci

Aen wcni^ bekamMW iHMrM «Bd labeiCB BMutek-
luiigsgaii^ (Irr Slndt Wie de« Hocbttlhct OuMbrflck

in iu»erla " klarer Weine darlegt und ihre

bisher viel in wchj^ beacbieieu hochbedeatsamen

Ba«. «ad Kunj'ideukraiUer beschreibt, unter Bei.

fllfuig einer groben AmkU luincte «nf guten pholo>

frifiliiKhc» AwAMduMB benihender AbbiMmgen. Au
der romanischen, frtth* u. hochgolhischen Periode haben

ich prftchtige Kirchen, aus der spiUgothischen und

Renaissancezcit interessante Profaobaulen erhallen,

«ad die lloii. wie Steinplastik des Mitteiallers ist durch

hifToiragende OenkmOer vortrefflich vertreten. Von
aBfewShaUcli«* Bcdenlwng iet die SemmluDg der Vlnr»

gbidMa MeleBgerlthe, die lieb nutMidlicli in den

Schattkamiiierii Jei. Domes und der St. Johanniskirche

etbalien hat, wie der Pokale im Eigenihum der Stadt.

Schon der Hinweil auf die ftnf gröfseren Schreine

«nd aiehrfecbea MMWtigeB Reliquieie im Dom, aai die

beiden Scbreine im St. Johaui «ad wf den ftfbffolbi.

eben Kaiserpokal genügt, um die Vontellttiig zu ver-

mitteln von dem kunstgewerblichen Werth dieser unge-

mein merkwürdigen Sammlongen, die hier einen kom>

peteotea Ertüärer gefnaden haben. Sehagisam.

liebe Untersuchung so unmittelbar ond packend in

den Dienst der Frömmigkeit so stellen, war eine

schwierige Aufgabe, die vollständige Uchcrr5chung

des weitverzweigten Gegeiutandes und groite Ge-

schicklichkeit verlangte hinsichtlich der Auswahl und

AnWandung. Nach beiden Richtangea bin duf dae

Bach all darehaus gelungen beiaieimet wctdes, ak
eine VijrzUgliche Anleitung zur Pflege diese» erlleri

WisicnszweigCi und zur ätärkuog des iimerliciicu

Lebens, Den Unterweisungen kommen die Abbildungen,

die Icorreia and anmulhig, sierlieh und docb ernst

liadt vottrellleb ta Htlfe in einer ftr eis Cebetbacb

ganz angeiaeuenen Weis«, so dafs diesem eigenartigen

Vademekum die betten WUnscIie und Uoflhuugeu mit

aaf den gegeben «Mrdan dflrfm. IchaOtfen.

Himaelsleiler. lUuslrirtei Betraebtong*. und Er.

banaogabacb für dta christliche Volk, xagieieh ein

Vadcmekam flir die Junger der UtdiHclien K«ait

von Friedrich He et?.. II. veniirlirle und ver-

besserte Auflage. Verlag von Kr(edr. Puttet. 1(102.

(Preis i.r.iLh Hk., in Leinannd 6,80 Hk.,

Leder H,— Mk.)

Dieses eigenartige, aaf die Typik und i^rmbolik

an^ebaaie «sd gins davon erfilllie Andacblsboeb bietet

im L Theil 40 Betraebtnngen, die das gante

Leben des IfcitandcN und seiner hl. Mutler behandeln

und mit der Anbetung des Lammes schliefseu, uuiei

steliger llervorkehrung der vor- nnd sinnbildlichen Ge-

lichispankte, die samaist aaf einem gantaaitigen Bilde

im Sinne Klcin'f, «et ca von eeiner Hand, sei cc in

•einer Stilart Ausdruck finden. Auch im II., die Ge-
bete enthaltenden Theil kommen überall diese Be.

Ziehungen zur Geltung, uauieiiih(.1i bei den Andachten

fUr die einzelnen kirchlichen Feslzeiten ; und der An.
hang umfaftt Zusammenilellungen der bedeutsamsten '

Vorbilder , der wichiigMea alUealameBlUchen Weit-
|

«agtmgeB md Over ErfitHangen, der gebriaehlieb. I

Sien Sinnbilder. Auf die PiTsijc der Tj ;.o]o<:ic

zum Zwecke der lübauuog läuft hier also Alles
|

nnd diwe an licb vorwiegend wincMdiali. I

Die Selige Maria Creeaentia tfOii von
Kaufbeuren. Eine Dichtung zu Lob und Lehr

von Fr. X. Offner, Wallfahrtspriester in Henii;

Kreuz bei Kempten. Mit Bildern von Aa:^.

M Oller (Werth) in Hänchen, ICflael'ache Buch-

handlnnr. Remplen 1901. (Pkeie gebd. 12 Mk.)

Die S <• h u 1 !• ilfx S f 1 i
i,'

I- 1> F r a n z i 1 Ii a n e r i n

Maria Cresx ci9li<i. Dem kath. Volke neuer-

dings auf^etlian von Offner, mit UiMirn von

Müller (Warth). (Freu gebd. 2,20 Mk.)

In beiden httseeb aotgetiatteleB BOchera werden

Leben un.] Tu;;tnili:n der siI. Cie-zr ni;.i g<-«childert

im Ansi_hlu--se an 31 gilt ^i/rr.iltf-, im Licludrock vor-

tretTlii h »u-i!er>;c>;elM'ne , n-chl anschaulich und er-

baulich wirkende Bilder , die in dein einen das

Quart-, in dem anderen du KleniofclavfDTmat haben.

Hier wird der Büdcrinde» der voinebmiich die Tu-
gend-Beispiele imd wonderbaren Eitetndiae der

Sclin<'n bohjnJctt, als eine Scliuli- dar;..'citL-lU, in der

viel Uutei» zu lernen ist, eemäls der iluichwcif je zwei

Seiten umfassenden Anleitung und Anmuthung des

Vor&asera. — In dem grBlaeten Werk ciod ea ktnae

Gedichte« wdcba die BUder eiiddten , aie cHtllfend

und zu Ermahmmgen benutzend - Rc-.le Bücher,

in welche Dichter und Maler inni^-r F.ini !:iidunj;en

iu crhcbrnd'jni Ausdruck jjiln.Kht halii;), miiJ «iMir

geetKtiet. die Vcrehruiv populären Heiligen zu

fSrdeiB. tK

Die katholische Kirche unserer Zeit und
ihr« Diener in Wort nnd Bild «mfitltt ba-

IcenntVch drei Binde, voa denen der ertte Rom
behandelt, und schon Ende 18!J8 erschien, der zweite

Deiiikcbiaiid , die Schweiz
,
Luxemburg uud Oester-

reich-Ungani, und Ende lOdO herauskam, der dritte

die kaiboHsche Kirche auf dem Erdeu.
rnad unter beaonderer Berttekaiehtigang
der ileidenmissionen, vor JabretCrist begann

(vergl. Bd. XIU. Sp. :UH dleeer ZeiUcbr.) und soeben

mit dem Erscheinen der Lief. 18, U», 'iO seinen Ab-

schlufs gefunden hat. Derselbe behandelt in den

ersten 8 Lieferungen die MissionklhStigkeil nnd

Mimionceifelge in Emopa, in Lief. 8 u. 10 diejenigen

in Amerika, 11 bii 13 in Alien. 14 bis 17 in Afrika.

IS in Au«lralien, bringt dann einen sehr d.^nkeiib.

werthen Ucb^blick Uber die wichtigsten Orden, Kon-

gregationen und Seminare, die fai den MiaiioMn
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t)ülti|; sind, nnd (chltefit mh einer luigeo Antwort

Mf die Fng«: Wovon kbea umi« NiiaianMi) Der
Nacbwdi. 4th die AufimidviiKCii Ahr sie hn XDt.-

Jihrh. Vhtx M'i'O MiHiotien Mnrk betT.igrn huben,

itl gewift ^«eignet, mit Respekt und Freude tu et-

füllen. Die Illuitr«tjonen bettehen in einem f«rbigen

TftelbiUe, 4 geopaphiicbcn Karten In Scbwttsdrack,

t DappdkMtcB in Braldnck, 81^ Konnbfilngcn, SflS

TexIbiMern, 8 ilatiitiichni Tafebi, nd w«s hier en*

den TerccWedeneo Gebteicn der bildenden Kimft, mm
Theil an entlegenem Material iu*aromenge*le]lt ist, er.

»cheint ah eine erbebKche Vermehrung de* Bilderltreise«.

Am Schlnsie diese» grofsen monameotalen Werkes

darf der GÜcfcwvnacb nicht awUeiben für acine Ver>

anatahcr, aanendicb flr icin«! Heranageber Mgr.

BanmgBrtcn in Münclifn i Prinircgcntcnslrarsc 2<"'
.

Dieaelben haben in kurzer Zeit. Manie ihren guten

Verbiniiunucn und ihrer staunenswerthcn Betriebsam-

Iteit ein Material toiammcngctragen und verarbeitet,

wekbe« von der grflfalMi kfadiaiK bakar- md ktmst-

geadriehlReben BedeuiangM «nd ia Mtacr Gnppinng
Bit Bewandening etfälll flir da» Wirken der Kirche

auch in unseren Ti»^;en
, nl«" wnler unsere» Augen.

HofTenilich etiiv)iricl>i dem Aufgebut an Kenninisten,

Muhen und KoMen il«r buchhSndlertsche Erfolg, tu-

tnal der Prti» für die Lieferoag nur I tlarlc beträgt.

H.

Da* MQnteoberger'sche Altarwerk ict in

der Fonaetsunff durch P. Belaael um die XVI. Ueferang

gewachaen, welche die Statiatih derinDeulach-
land noch vorhandenen mittelalterlichen
AI tärc weiterführt und nach Abichlud der Pru vin z

S a c Ii s e n in alphabeti*chcr Reihenfolge die einxelnen

Orte aufführt von Sachsen- Altcnburc. Coburg
tind Gotha, Meininecn, Weimar - Eiacnach,
wn Reufa, Schwarabnrg*Rudolatadt and
So nderabautet), endlich Hannover, «etches

brMciriiirfi reich ;s( unil tlenUcberpang bildet zu den

H a ti a t i tU <; i>. — Die 10 Li c h t dru ck taf c I n

veranschaulichen 9 Schnitzaltare aus Nord- , Mittel-,

Snddewtacliland, kleinere und crObere. aelir einfache

nnd adir reiche, 16 ipite BtnaeHiguiett dea XIV..

XV. und XVr. Jahrb., thefl «Od-, theils norddeutschen

Ursprungs, unter letzteren einige weitere Grüppchen
und Fijjürcbiii v .n tUt Hochaltar-Mensa des KrUnr

Dome* und mehrere andere vorzügliche kölnische

Fiffuren. — So reift daa wichtige Werk, welche« erst

durch die R^giater aum Orientirancabuch arird und

»einen dgentlMien Werth cfhilt. adner VoUendong
entgegen, eine Fundgrube für den Liturgiker, Ikono-

grapheo, Kunsthistoriker, wie fOr den lUldhaucr und

Maler.

Allgemeines K 0ns 1 1 c r • I. e xi c o n, III. umge-
arbeitete und bi« aaf die neueate Zeit
•rglaate Auflage, heravig«>gebeB von Singer;
Ltter. Anatalt Ratten & Loening, Frankfurt 1894 bia

1901. (Gesamratpreis geheftet 52 Mk.)

Durch das Erscheinen de« neunten und zehn-
ten Halb band es, der die Namen ViBUe*Zyr]ein

tmd auf 120 Seiten Nachträge und Bertehtigtiiigea

imfotet. hat daa groIte Werki welches hier in der

Zehachrift auf aehiem Entaricklung^gAnge mehrere

Referate begleitet haben, seinen Absi hluls gefunden.

Seit der HeranaKeber, nach dem Tode von Dr. MBOer.

der fOr daa gante Werk iMogit den Plan an^eeatellt

und ila« M;inutcript t>ert-it» bi» zum Buchslaben H
iort^ctUhrt hatte, die grübe ui;d «chwicci^c Aufgäbe

der Weiterarbelt abemahm, schuf er mit der grOlaten

fielriebaamkeit nnd Unwicht, namentlich belliaient

VoüatlDdlgkeit und ZnverMiaigkelt au arreiehmi, nebmi

den Daten auch die Charakleriainmg m bkteo»

die sehr wichtig ist, obgleich sie vielfach auf in»

ilivi(iui-lli-r AufüiJiMini; heriiiil- Mit dem Erfolge darf

man durchaus zufrieden sein, ztunal bei der grofaen

Sorgfalt, die auf desHaditiig vcnrcodet lat; in Ihn

aind mhltoae EigKamngen mffeBOinnwn «ordan, von

denen viele die noch lebenden oder im letatm Jaht^
' rchnt t'**""'bcr.(n Künitlcr betreffen ; bei diesen

machte der Verfaiscr die Aufnahme mclit so sehr

von ihrer Bedeutung, als von ii< r Au»gicbif;krii ur.l

Ricbt%keit der biographischen Notiaen abbilngig, die

ihm errnkhfaar «anu. — So cntopriekit dk III. Auf«

läge aUaa bOligaii Anfufderangaa, die II. In Jeder

HttMicbt aberholend, and daa beate NndMcMagelHKlit

hW eine neue AttflagoeiBCMdt vollkoncMnenLdatwig
ermöglicht, A.

Alte Meister. Verlag von E.A. Seemann. —
I>en beiden in Bd. XIII, Sp. iSJ/.^äS angezeigten

Entlingpliefcnrogeo dieacr glliuendcs Verfifleniüchmig

lind inanriiehen drei weitere gefolgt, ao dalk der

erste Tahrgang abgcschlossc:! i5t (zum Aboune.

mcnlspreis von J,! Mk.), In den dreimal H Tafeln

ist Durer dreimal (die beiden Aposielpnrire nnd da«

Poftrit Hoiiachnher'»), Velaaqaea zweimal, Jeder der

anderen fllmiadiaiii haBludiiehaii, fhunUtchca, apa>

nisehen, italienischen Meister nar einmal vertreten, ao

dafs bereilB eine grofse Mannigfaltigkeit vorliegt wie

der Darstellungen so der Auft'nNsunjji-ii uml Baianil.

lungsweisen , ein Slodienmaterial, wie «ü ab»«>is von

den Originalen sonst nicht geboten werden kann. Die

meiiten Tafeln geben das Original »einem Weie« ivie

aeiner FIrbung nach in einer gm» frappanten Aebi*

lichkeit wieder, die luKlrith von dem Zustande des-

selben Kenntn fs ver^clLTlTi. - I>er verhlltnifsraSfsig

grofse Rimcn, den tiir P.n«ep-irtiiuls-MappeH ein-

aehmea, hat den Verleger aa dem praktischen Ent.

achhiaM g^fliitft, neb« jeMB gan ahibehe Mappen

mit dlnaan Kaitoma etecnriehtcii, die mler dem TMeh
„Die Malerei'* ertctielnen «nd wegen ihrer grüberen

]

Handlichkeit vielleic'fi! von M.mchen vorgeropcn

!
werden. Möge die Anerkennung, die das Werk in

I

den Fachkreisen auch des Amiandca gnfiwdan Itat,

I

»ich behaapten und aleigeml Sebaitvea.

Die Nachbildung des „Zinsgroschen" von

Tisian, welche E. A.Seemann aafCmnd derdirekten Auf.

naihme des Originals in Dreifarbendmek mit der grdfstan

Sorgfalt h.-tt anfertit;cn lassen, pibl das brrlShinle Ge-

mSMc in liciug ^uf die Zcjchnuijg uud die ganze

Icchnik, also in Bezug auf sein Wesen und seinen

jetziges Zustand so tre« wieder, arte ca btslier nicht

gelangea tat nnd nicht gdngan konaMi, Auch dl*

Farbe hoimnt Uar malir alt jt an ihrem Recht, tmd
die Wirkug iat da&ar ab» ao flbanaaeliend«, dab
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mnncher Kenner die »chöne Reproduktion für würdig

emchteii wir<l. .i^ch m einem vornehmen Zimmlr alt

Wandschmuck zu dienen. (Preis nur 3 Mk.)

Dar Kunstverlag von Julius Schaidt in

FlorcDs biciei wieder mehrere KsOfler'tcbe F»rbeii-
lioltmchnilte in kleinem FonMt, «ber nadi grofseB

M'.i'tern uriil in sehr littet, Irchnisch vnllfiijctcr Aqs-

fUiiiiing. Nach ! t a Atij^ulicsj m.d die VcikUiiJi.

0ung und die Krönung Maria's ausgeführt, nach Kra
Bartolom mco der Engel mit der MandoUne, nach

Knphael di« liiiiiniKfce Midanmi ab Bmlliild «id
die Madonna del Granduca, und von der bereit* im
vorigen Jahre (Bd. XIII, 8p. 28.'») gerShmlen Madonna
iiarabino's ,,Quast oliv.i \(.fc:<jta in Campii" liegt

eine kleine Keproduktioti ohne Borteoeinfassung und

eine andeie als liruHlbild vor. Gerade in dieaen

kleinen Nacbbildnngen bewihrcn web die VofsBc*
der vollendeten Technik, die ftr den Dnrehsdmiitc.

prr-is vijii '. Mk. il:c Meislerwerke entiUckencI witdcr.

gibt. -- U; ciwaä gröfseren Dimensionen i^t um die

C h ro m o t y p i e behandelt, in weicher Förster & Bor-

rio von dem beiflhmlen Tenakotia4leti«f A. della

KobbI «' in der Lflaelte vnn 8t. Pral in Fkwna
cbie TonrelTiicbe Wiedergabe angefertigt haben —
All Andaehttbilder weiden dieie mnigan Dnrctenangen

Bich al«!» bcwibfCR. B.

I>eul»che OesetUchaft ftlr chriitlicbe

Kontl, I ahri>\-M .T]ijip 1:im1, Mit ,
f<.'''i>-

Tafeln in Kupferdtuck ,
i'hoioiypie und Zinko.

graphie, nebll 19 Abbildungen im Texte und einem

liiel-Medailloa. «isgewthlt dnrcb die Juroren

J. Allgermair, H. Schnrr, Prof. S. Eberl«, Prof.

Kr. von Millrt, T. C mterm.inn, l'rof. L. Samberger,

Prof. A. Knoptler und J. Popp, nebst eiaftlhrendem

Teit von Prot Dr. Marlin Spahn.

Die EinleHnnB dieier reich und aeiiAi nagcalattalm

Mappe ist ..dem Xl}C Jahrh. in dankbarem
(<ed ach t ni(s" gewidmet, also einem L'eberblick

tll>er die Entwieklung der christlichen Kunst, nament-

lich der NLilerei im vetflossenen Jahrhunderl. An
Irefienden Bcmerkangen fcbll et nicht • aber aie »ind

»elir tclhetltelMr alt praktiacber Art, wfhrend die

,,f Irwcllvchnf;", die vor Allem praktisch schatTen, auch

gtschaltS.ch »ich belhiligen und bewShren will,

gerade nach dieser Richtung hi;i iitMichf* ti\ si^'cn

haben wird. Auch in den durchweg sehr karten lie-

aehmibwigMt der einzelnen Kunstwerke kommen nach

den Noiiifn über ihre Urheber, deren UrundaRlse und

Bestrebungen in Beiug auf Inhalt, Form, Technik ti.a. w.

nicht recht tu Wort. Neben 3 Arch ri-l.ifii cr^c' -jinrn

5 Bildhauer und t; Maler; ihre Lei:.tuiigen sind un-

gleich nicht nur hinsichtlich des grofüeren oder ge-

ringeren Anachlusua an alle Vorbilder, soitdcm auch

in Betreff der kdutleriscben Dvrcbbildnng, in Bexng

auf welche die Spilie von den Malern behauptet

wird. Das Peter Mnyr - Denkmal in Boren, eine

Art Bildstock, von llauberistcr entworfen, von Ueber-

bacher aiugefilbn, ist eine origiaelie Leistnug im

CeisM der Sptlcoibik, mit ctoer achf «cliicn Krem»

aigimgignipp«. Weniger «Img aber mipreeiieod

kommt dieser Gdsi In der Gruppe de» hl. Aut.'ii>ii»irt

und Monika von (•. H,i«ch nir (icllutif;, in gutem
! Ausdrock, aber etwas weicherer t'urm auch im Tod
I

dn hL Ladgerus von Bohe. — .Sehi güi gc/rn-hnet

I and ebenso gnt aliliairt sind die Oemilde der Ver-

i

kOndigung und de« hl. Blaiin von Fenmlein, frei«r

Krbnltirn in K > ">.(.ikr>ii,.iii^trr sc':;c >rlir ll.itt enlworfeneo

I )3^^l^Iluln;en des hl. Hubertus wie der Mutter Anna.
Hrvdiiilcres Lob verdient auch das gemalte Triptjrchon

von Hackl, sowie die aehr gut cbarakicritirte Si. V«*
lcaliu.SMM von Peldnaim. Aehnltcb behandelt sind
daa Tjnnpanongem&lde mit (?em hl. Oeorg, sowie
da» Brastbild des hl. Wnir^n,;; von ücbieil). —
Der Kircheubau, der gerade im IcUtrti Jahriehnt in

Stiddeulschland ungewöhnliche i'llege erfaJucn bat,

ist diesmal ganz unvertrelen, dergleichen daadgentllebie

I
Koattbandwcrk, dem gerade ia MlUtclien an maaehe

t Hinde dienstbar sind. Dieae gluckliehen Cmatlade
köiiiitrii "citi.t VC rlin-kcf. riiihtii];chf r AasstatluiiK

von Kirche und iiaus, wobei die Gemeinsamkeit der

I BaafiebugCB ticb n bewlhten hitic. r.

iOie Kunstanstalt von B. Kühlca in M.-

Gladbach liefert wiederum eine Anzahl von Ko-
,
vittten grAfiietef «md kleiiierer Art, «inlcbtt; „Aim
der Sammloiv Belsaet«e": Viertig Lichtdrucke
tum Leben Jesu und Maria nach Litbographten VDQ
Sirixiter, miteint^rf^inlcituni; von Step h Beissel."
Wenn tUi st .• jm Thril schon vor 80 J-tliron cr.;-

»tandrncn Litho;;ra|>hien h(*utc noch der photo-

typiscben Nachbilduitg gewUrdi);t werden , freilich

I

nicht nr eigentliche Stndieiuwecke, sondern vornehm-

lich flir die Brbanong. so haben sie daa durch ihre

l^utc jteichnunj; vcrdirnt, und der ctlusti,:^ fn.stAnl

;
der Verkleinerung in Quart wie auch dt,- iciELicn

I

Abtnnuni; rechtfertigt vollkommen dieses von vorn-

herein etwas befremdliche Verfahren. Die trelflicfaen

Bemerkungen und Beschrdtmagra, mit denen Deliiel

daa Gante und die eiatelnen . der kölnischen md
(tamischen Schule enflehnien. ungemein ansprechenden

Bililet l)i i;li itel, \etleilirn iler schönen W, ihn«clit»-

I

>fsil>e, iltf in k;e»i:hinai;kvollem Gewand (für 12 Mk.)

sieh d.rhii'tet. linen besonderen Werth. — Die beides

I

duftigen Lichtdrucke der Mater divlnae gratlne
I
und Mater divini pastorla von Comtaant
sind [iiäclitit;c An Jai ht^liilder , die wohl Jedem (TC-

fallen — Das ;:r(:<lse K o in in ii n i on-A n de nk c n mit

den beulen von Heilijren lieyleiteten F.rstkummunikan-

tcn (Nr. 5 ') ist la seinem rciciten üoKl- und Farbca-

druck ein technisches Meiiteistock , entlMlut aber in

der Zekhanng die Stiletnheit und -Reinbdt. — I>u
l Diplom der Harianischen Kot>t;r<'(4.ttion fOf Minner

Vi II riotnbaiinu-isler K e in p f , in Si hwarr, Roth und

Ui.iu , wirkt rei ht gut durch diese Karben'itimmun^

und diuvh tti;«ntlie Details. — Die mit romaniairenden

I

Initialen und Bildchen in Gold und Farbe «nsgeatatle-

I

ten Klapp -Xnnontafeln «Nr. 8) verdienen in

praktischer HiasicJit alte Anerkoniiunij , entbehren

' aber der ' rtjaniiichen VerbindunE von Ornament und

Schrifl. die doch das hier zu crsti hciui.- /ilI tcin

mut*, wenn anders die Miniaturen als Vorbilder sich

bewahren sollen. — Von den bunten Andachtt-
bildchen. die hinsichtlich der Feinheit des Faibcif
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draekca imd der smnen WirkunK aUmlhlicli den
|

liflchitcn Grad erreicht li.ilii-n, Iip);t eine neue Serie
(Nr. 108ÖI vor: icchs vcisn-.iieilcnr sinni;;.' Dirstit^-

luntjr-n >li-s Jesuiknabcn mit entsprechenden Untcr-

t4:hri/ten und mit Gedichten auf der ROckieile, in (wei i

vtcMliiedMwn Fonutca. —* Auftenkm riod drei neue 1

Serien ..KUisiich« Andaehlsbildeheii" (Nr.

901. 902. 90 «) er«chimen, Lichtdracke mit Randein-
[

fikikun^ in Gold un l l',irt>en, nach Gemälden drr

költutchen und alttUmi^chcn Schule, lumeiitt Sund-

figOKB vom iiudgtlem Amdrock und edter Halluni;.

s.

Geachnittene Gllaer dea XVII. und XVUl.
Jahrbuaderts. Teit tob Richard BarrmanUt
A1< Nr. 27 der Vorbilder.Hefte ans dem Königl-

Kunstjfcwcrbc - Mmeum zu Berlin. h«niu«i;cjieben

von Julius Leuifi:: .
orsi_hinit si> .If-ii br-i Krn»t Wa«- ,

mtith diese auK « Seiten illuRtrirten Texte» und 15

Lichldnicktafeln in Folio bestehende VerötTentlichung,

welche die KiyatalleUUer dea XVU. und XVlII.Jabrli.

im Berliner MuMuni behanddt und voa 47 denelben

gute Ahliild untren bi«"''.-! n.-' .T .;ir Eninii 'kfhin^,

die diT Gt.isxchnitt «eil »einer WicJcrtr.vvvii j;',^ um
die Wende de» XV'II. Jahrh in Böhmen genommen
hjii, gibt der Vertataer einen Uebeiblicb, der nach

NOiiiberi;! ia't acUeiiache Ricaeaceblic«!. nacli Stcbien.

nach PoUdam . Berlin, Cassel u. t. w., wie in die

Niederlande und nach England führt. Tief- und

Keliefschnilt !n miteinander und die Form dor

Gläser wie ihre» üi hmucke« wechialt mit den Zeiten

und mit den Ländern , so dals eine Fülle charak-

teriitiacher Bi(enthttiiiUcbkeilen akb ctKlbt. die aich

aaeh auf die finbigen, namentlich dm RnblairUli«r

beziehen sowie auf die Spicgeltafcln und Kinsi-.?;-

platten. Die grofsc Sammlung nach Typen KC^julsict

und die hervorragenden Exemplare an der Hand der
i

Tafeln treflend beachtiebea sa haben. Ut daa Haupi-

wnUaiat dioacr Arbeit, «dche emen et«« vernach-

itaeiglea Knnatawei« bdeocbtel and die Katalogitirung

thnlteher Sammhingen wesentlich erleichtert. — In

<ii'r r. i ri ; c i t u n '.iitliiiit tl. i Actuiser .\iu:h ilcii

\''ir;;iiiierii des Glasachnut« eine l:>^>dltc, niinenliich

der antiken I^delstein- und der mittelalterlichen Bcr|f- 1

kryaiaUbahandiiuig , die Toraebmlich in den Orient
'

flihrt, ftttt dem manche, auf die aratawchen Stein-

und Glasschneider dci X. unii XL f.ihrh. zurück-

geführte Kannen und Kjulen in Uajs A!k ndland gelant^t

sind. Diesen, besonders zur Reliquienfassuni; vcr-
;

wendeten, sehr chantktcridiach vertierten Krystall-

cefaisen, die in Kitchmachltawi and tlmeen mannis' !

fach lieh finden. wSre eine Moaacniphie sa c<l«neiii !

unter Berachalchtiguni^ der Keachntnenen Tafeln,
j

»flehe sich aus der romanischen Periodi- .iN otna- ,

mental oder figural verzierte Schcibcbcn aulsctst

apSfüch eihaUen haben. Sekatigea.

Liebhaberka liste, Zeittchrift fUr Unaliche >

Kaan, DDter der LeUaog «OB Ott« SehBlie>Kfihi in
|

DariBMadt, beretU im X. Jahrg. aradtciacnd bei
[

OMcBboort in Manchen, ete tun dl« Verbfeiinnf «o.
'

lider Haudferligkcilen sehr verdiente« Organ, bringt in

lieft XIX, 1901 unter dem Titel: „In eigener

Saeha" einen beaehteniwefthea Aufraf, der an

Jic fol^jencic Resolution des diesjährigen ,,Deottchen

Kuustgcffcrbctage»" m MUiichen anknüpft: „Der

Kunstgewerbetag erblickt in der hämllchen, nicht un-

mitielbar auf Erwerb gerichteten Kunstpflege und

knaflgawerUiehea Arbeil (Oitettantitraas) eine F6rde-

raag dae Kaaa^awbe». Er empfiehlt daher alle

Einriebtangeti und Unternehmungen, welche die iiiat-

litlc Kuii'.tpflcj^c zu fordern ^jteigiicl -ukI, der wohl-

woilenden Üeachtung de» Verbaudes (deuuchcr Kunst-

gewerbevereine) vorkommenden Falles der Förderaog

duich deaaen Organe und ihm angehürigea Vereiae."

D>e*er wichiigei] Anregunir Folg« gebend, redet dar

Aufruf der t Irundiirijj von Hauskunst.Vereinen, d«m
Zuiaimneiisthluü dcr^lben, wie Von ihnen zu ver-

anstaltenden Ausslellungcn lcr)h.ifi iln» Wurl, und

fordert in wailarem Anttautch auf, ftlr den er die

Zeitaehrift aaler der Adveia«: VerlagelMna R. Ohlca>

bourf la Mgadiaa aar VaifkiKUDg «teilt. — Die kMael-

leriaA tffia araidilah widitige Angclc|>«uheit eei aadi

«aaaiaa Laeam «arm «m|ifahleiit d. H.

Die Deutsehromantlker in der bildendea
Kunst d c h .'CIX. J.^hrh. vj:i Friedrich llnack-

A. Ueicücit, Le^piig i'^ViU (l'reis Mi7& Mk.)

Diese kleine Studie geht auf den Ursprang der

Romantik in der bildendea Kanal surttek, am tofoct

iwiacfaen der italienischen tob Overbeck and der

deutschen von Cornelius zu unlersirliciiten. Diesr

wird liäftcf char iktcrisirt , wie die Reihe dcrjeii!j;cii,

die sich ihm in dieser Hinsicht angeschlossen haben :

juJiui Schnorr von CaroUfeld. Moriti von Schwind.

Siemle and Fahrieh. Neareathar, Spitcwag, Graf

Pocci, endlich Ladwig Richter oad Alfrad Ralhd,

der »Is der letzte Romantiker beteichnel wird , ob.

w.j'il Ihre .Nachklänge noch nicht t;.^nz verhiilU sind,

iog.ii in lians Thuma und .\rnold tlöcklin uoch ver-

nehmbar. Die mit Wärme geschriebene Abhandlung

sucht die einzelnen Meister» von denen Schwind.

Spkiweg and Reihet dem Verbsaer besonder« syai*

ji^thisch sind, in ihrt-r Kigenirt zu IccnuJcichneQ,

und durfte hiermit im G.tr.zen das Richtige trelleo.

O.

Die Urkunden des Pfarrarchivs von S t. S e-

varin in Kttln. Bearbeitet und heiausgegeben

von Johannes Heaa, Kaplan an St. Severin.

Theisiine. Xabt 1901.

Das Archiv von St. Severin umfalst 287 Urkunden,

ilif :ii;t <;,i 800 l).-^nnt;i Ii und mit I7S0 schlirlnrn ; ssc

werden hier auf 390 Seiten mit den Regesten ifc-

boten, auf welche sich bei den minder wichtij^en die

Angaben beschrtnken. Der Anhang «athtlt daa

alte Schattverielehnif« der Kirche und eine

f.I .rrvi(, '.1 (li> n I. h in An hiv lajjernden Akten-

in.iiiTi^i'», [%,}) umi.'iiitjliches Namen- und Sach-
r I -

1 ^ I .- r . S, 425 —470 . erleichtert den Gebnacb
de* mit gruisem Flcif« und Geschick aasammaa-

gealellten Werke« aad encMleftt den Bliek ia dessen

aberaua reichen Inhalt. Man biaoeht nur den volle

25 Seilen in Anspruch nehmenden Namen: Köln,
iiri.l w.iv t i im A 1 : < i:i <

, n n 1 Ii r i ; Inn _ hl lieh

der penönlicben, tupogiaphischen, gcnchtUchcn. kircb*
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Ikhcn VerUUalaiei mi «r auwiillleh in B«on-
defell Theil «berSitn, PTarrel und Rtrcite bietet,

|

tu üb<'r»r>iau( n, i m Rf spj lit 711 bfkommen vor all' den

Andeutungen unti Aagabcn, inaoweit nie g<tiiz btrsundcis

dem Kultus gewidmet lind, «einen Handlungen und

Venichtmigen, mithin dem GottCKliemt, cdiua dc^n-
stXndcat nlthtai des Gemladcni, Geittfbea, Octtifai

n. «. w., Ton denen noch mehwM erhalten lind, end'

lieh ieinen Festen. Gerade dic«e Reiristriruntr ver-

dient besondere Anetkrnniirj; , «eil 51c die Liturnik

und Kunitgeichiebte b<.'i:t.-j<.iiert. — Mfific es dem
Verfaiaer, den in da* PfanhaiM ton Grimlinfhaoaen

dis batm WOnwshe bc^Ieitca, veigBniit uin, luild

•einen EatacMula xnverwiiWlcbeB, aneh dnt Qbriffe aaf

das Sfift bczü^jlichc L'rkuiiflf nm.iti-ii.-il
, wtli Ix-s vor-

nt-hnihth im Uüäscidorfci untl KOäner Archiv bewahrt

winl
, zusammeniuatetlcn und die Gexchichle dee

Stiftes, der Pfarrei und Kirche beisvfllgea.

SehaKtt«B.
|

I

UBtersuchuniren über den Berinn der
O c I m a 1 L- rt' !. Fiii Vi r«ni Ii zur Wii-dcr^'-^wirnun;; '

der äkfit'ti und lUcstcn Oeltiutiiechniken von Franz
!

Gerh. C r c m e r , Historienmaler. L> YOtt A Cie.,
,

OOaaeldotf 1890. (l>reia 6 Mit.)

I« Aneehhifim teiiie eehr erfolgnichca Studleanr
{

GenchidHeder Malicchidlien, iubmiIIi^ der Oeifarb«

( vergl dieee ZMtechr., Bd. IV, 3S8 a. VIII. 301). «teilt

dfr Vcrf.iJi'MT tii'iif T':itt rMSiliMnsfr. an über d.is Bck.»nnt-

^riii dt-r U«lnMlerei vor dcrr grolsen babylonischen

Vnlkcrtjcnnung, namentlich über da« Ocl-Wach«ver-

tebren, die Enlumiilt. seigt die itmge chiiatUche

Kirche «I* die tieoe HUterin der UlereB Kaatt*

traditioncn und forscht nach den Grilnden , die im
|

Altertbum wie später zur Gehcimhaltuner wichtiger
I

kimsttec hin«! Ikt Vcrfahrrn i,'i:-führt h.ihfii. Bfi dirsrii

Untersuchutigt n ludient der Verfasser »ich eine» ge-

waltieen literarischen Apparates, der in dem Texti
|

noch mehr in dem aehr «usedehnten nAnhanif"
Mh Mtigt wid in den Nacbwel« mundet, data Jan

van E>i k mit Elft-r dir .ill' n Kt.is»rk<:r 'itudiitc, in

der Chemie ^^ul^ d<;r Hulic Miiui Zeit tiand und den
,

Meutern der klas«i»ch-griechi»chen Blüthczeit gleich

das Stnliam der Geometrie pflegte. — Nur der

flbeimw Iiebev«Uca Vcncnkonr in des viele Sefawierir-

keilen bietenden Stoff lind die mannigiechen Efgeb-

Bisse zu danken, deren Hauptweith In den praktiacheB

beiteilt*

fabriken, die Malutcnsilien, namentlich auch dU- Lein-

wand. Uber die verschiedenen Arten der Oclni.Ucrel.

yicsc werden von vcrschicdrnnii B<M»piften crlSutert

und mancheriei Manipulatioocn angegeben, ais die
Frflcbtc vielfacher Erfahrangen. Dm
nioatiationen, auch Attiiger Art
tat reicii as liÜMlt und Idar i» der Potm.
empIddaiHwailli.

Die Technik der Oelmalerei von Ludwig Hana
Fi s c !: er. Mit 24 Testillustrationen, 4 Illustrationen

in Faiberdiuck, 2 Falbenproben und 1 I.etowaad

mustertafcl. Cail GeroUl'a Soha, Wten 1S9S-

(Preia 7.30 Mk.)

tJm prakliache Anweiaungen bt ea votBehaalkh

dem V>tfaascr zu thun, wciswegen die geacilicht'

liehen Beitrage über die Malverfahren der ahen

A(>;vpter, Griechen, Römer ganz kurz ^jclKilirn sind,

viel eingebender die liittbeUongen über die Theorie,

nnd AsordBwg der Farben, Aber die Oele, die Parbca»

IDnatrirte frantValieha Poatkarten, ta.

meisl chrorrolilliogrnphischf, hat tiutimelir r,i f lil- UcU

gtscheSocicie de üamt Augustin hciautgegeljen,

und zwar die bekannten, fast allzuviel verwendeten

muaiiirenden 12 Engel nach Fra Anftlieo, aamtn
12 Saenen ana dem Lebe« der JuBsfrau wou Orhaai^
duftig gehaHaie, farbenreiche DarsteUungen tplt'

golhtaeher Slihrl, welche die Haaptereigniase ihrer

I.flietis in fipurei ch; 1 , mit Uecht noch nicht die

Hälfte der Karten füllenden Gruppen bieten. Aufser-

dem liegen noch EinccIltlKlter vor mit der Standarte

des beiiigaten Ken«« uod mit den buitbelcfatcB

Marhtptatte der Sk XatharinenUrcTie in Brtatd. Dieae

letzte T*os(kartc dürfte durch ''1 ^^'.hl der Oar-

sielliing und die Art der Färbung am meisten ihrem

Zwecke CBttpfodMB. h.

Glocksrad. Kalender fllr :^eit und Ewig-
keit 19n'.', — Dr. Jurisch » V ol ksk nieadcr tur

Förderung kathoUichen Lebens, und -Sinne», lf)02,

iieide im Sl. Motbeitua-Verlag zu Wien, Terdiencs

warne BrnpfeMuug wegen tbiva reichen , aucgctidcB

Textes, wie wegen dCTUBgewdhnlidt gnicn Illn-

«trirung. Dieae wrrd bei dem anm 9S. VbUt er-

*i-hcirjcndpn GlUckskalcndcr immer r,och von der

glücklichen 1 radition Klcm'ä beheir.scht, des ^hfipfers

von dem schönen, in Gold und Farben vorzUglich aos-

geitthrten Titelbild: ,J>aa U. Hera Jcaa", dca In!

spiratora von den vier Mnen Badem «na dos Cfkhia:

..Ave Maria" von Grtlnne«. Auch die scharfen Innen-

ansichten von sechs der bedcntcndslcn römischen Bn-

ailiken und aus dem uncrv-hupILclic:-, ii Stephansdom

mdienen besondere Beachtung. — Der im hl. Jahr-

gang MdMade, vm Prilat Landsleiner tibemommeite

.Volkakaknder" sucht aeine Sllike in dar Ertlblng
nnd Beicbreibung , olme aber den IKlderaebmaek m
vcnschläasigen, der diesmal in dem delikaten Faiben-

dnck: „Da* Jcanluadlein in der Krippe" in mehreren

ninamtioBca Slubcnnnch'B nnd Anderer bcaldt.

Tbtlringer Kalender fOr 1902. Herausge.

geben vom Thttringiacben Museum in Eiaeaach, iedi>

girt von F^gfeaaor Dr. V«fa, iAiatibt mm B. lieber«

mann. — Daa InMreaaa 6tt Thu l^glidiin Bugen
hat vomehrah'eh daa Eraebelnen dieaee Tonrefflch

.HKge^.tattrtcn, wisscnsthnflliLh wertlivoncn Und doch

volksthQmlichen Kalender« veranlafst, der viele Be-
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Anzeigen zur ^Zeitschrift fär christliche Kunst"

DEKORATIONS'WELN Mw OtAS

GUTACHTEN:

UZENZEN: rJTJ

GUST. OOHSn Or-MMIS HAMBUHO
r ifr IM«MM* •«•WM

1

VwiM <o« L. Schwann in DO««»l<l<ri,

SMbsn enchienen:

Kirchliche Gesänge
fftr

vlerstlmmisen Mannerchor
von Alb» J«pk«n«.

14. Aiifl*|te, Bsn b«»rb«ii«t
und bedeutend vermehrt von
P. Hri. 3 lU., geb. S Mk. fiO Pf.
Ton 10 Exemplaren ab broeehleri
je 'i Mk. ar) Pf., e«b. 2 BIk. 7S Pf.

Da« ganz« Work — DUnrnehr
I l.'i Soiton Kturk — ii«t för diene

AuflaRp nf'u erstochen und von
1*. Piol auts «orgfXttigRtfi durch-
gcDpbon, auHserdem antebnlich

vermehrt worden. Der beUpioUot
Ullice Preia iaktroladem gebUeben.

rrrrrrm/rrmV

1

F.JXasaretto
e^ilSfe^ Wl WlWlU Bcaiehen

die erste und Älteste

Ki rchen paramenten -

und Fahnen - Fabrik
Deutschlands

brinKt einem liochwürdigon Oerus,
den verchrlicheii P.traiiifnlen vereinen,
den Herren Paramenlen - Hündlern

ihre all roriUKlich «nerkanatCS

^STOFFE

^

ele:

Oamatte, Brokmt«, Sannt«, KrMiM.
Kdhiarbmrdeii • Kreaze, gmAalkli^

aa4 Bemarduekrvtti«
•> elaem 8tBck sowebea. elee eliae
NKhta mit and ohne risarea etc.

in empidileiid« Eriimnuif.

Jedes Qnaatea tob StoCiea, Borden,
Frauen, aoirie atozaliM Kranze

ebguebn.

nrtbMm
PARAMENTE -k FAHNEN

1

Verlag von L. SCHWANN in Düsseldorf.

Soebeu ««Ai««.: Qjg BeHialUIlg:
dir

kirchlichen Möbel und Skulpturen
Ein UitflidM für KansUw» Giistlioh» und kuutlfobrad« Ut«n.

Von Pfimrer J. Kuhn. ^ Pr* s Ml, 4ak.

Med die klrehllohra MHbel na't Hkalptoran lo b«m»lMit Wi« «iod ii» id bemalont Dieaa baidan
Vraren itabBran ««KaitwKrtlg «a d«n braanaBdatan aof dam Qabiata dar kirabliohcn Kouat.

Daa Iiier ani;«kiindiiita Werk baMtwottet die ente Fnca in behendem Sinne. BMMiUeh der aweitea
Kmc« "'"i't D> \.v->\\mmf UrmdaMM «ad Segeln «ad dar Aatar atOtal eieh hiefbel «n dee elacefeeade
Btadiam altar Orisinala. . ^

Daa Baak hat die Aaivkaanna« v«a AatecMMea vleAlaaaadar Sahad*(ea «. A. nfhndan aad wird
Itr den Pllin«alalUebaa wie Ihr den anattbeBdan EVaafler ein maaaKabeBdar, nie veiaageuaar Batcaber aaia.

Ant. Richard, Düsseldorf
fabriciert al» 8peoiallt&t«n

:

Gerhardt' s Ga86Tfl-Bind8inlttel zur Selbttanfertigung von Casethfarben

fSr Malerei und Anatrieb.

CaHeTnfarben, Punische Wachs- u. andere Farben in Tuben. CoseTn- und

andere Anstrichfarben, TrAnkungSmlttel zur Festigung dea Mdlgrtuidcs. zur

Auf{dachni«a.Re8taniinuvalterWandmalerelea.CasMB-MalMiMWMid atB.

Barhtr^t'l Caiallinaleral Rut dum *IImI«d H>ltnilt«l der Wrli iwrtitit'-j.l. »-il uj«hr m. so Jaliron Kiig«wut<ll und iintfr

Otrhtr'ir* Hai 'l lt*iil.*ji l'i; v. r*.iIlkn!Mntr»>l. 1*1 ah4olUt IB»tt, '!.iU.TN,,rt utj 1 un» ^runiierlR N ,
(i)i. jti^lcliu«! nlch »U9 «lurell

ei^tM-i «vrniiA'.tiiichf'n Kv;/. Feuer uad Tief«. Sie eianel licli tu küaMtlenactier und decorkUvcr Uaierei. Mjwii» cu An.lxicli««
auf M.>n«iwinil, Hurin, ituU, Loinewaad, MilaH ala. md <aaa ati* harvainaaiB«ilaBi Irtole tiiawilai^ kal wtitm Kaail-
uorkon, Hunilert«» von Kirchen and aadaria tMattlalNa aal pftvaMa Oakladaa. 9la M dir (k>, (Hanta md II*
Taaperaaelaral matittfl« varnuMiaa. vtri^t-Me m4n^rrfr«rHfft "

i iftamiiiaijiii

AuaflUlxUoba Aoakonft, Zaaaalaaa uad Xoatar ^ratla and franoo.

Z. I. Chi. K. XIV. 10.
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VERLAG VON L. SCHWANN IN DÜSSELDORF.

Giemen, Paul, Die Kunstdenkmäler der Rhein-
provinz. Im Auftrage des Provinzialvcrbandes herausgegeben.

Bisher erschienen:
I. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Kempen, Geldern,
Moers, Kleve. Mit 2"> Tafeln und Abbildungen im Text. Preis

brosch. M. 17.—. geb. M. ä<i.—

.

n. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Rees, Duisburg (Stadt),

Mülheim a. d. Ruhr, Ruhrort, Essen (Stadt und Land). Mit

13 Tafeln u. ir»o Abbild, im Text. Preis brosch. M. 13.50, geb. M. 16.50.

Illustratlons-Prnbe aus Giemen, Die Kunstdenkmiler der Rheinprovinz, Krell MlUhelin a. Rhein.

III. Band. Die Kunstdenkmäler der Städte und Kreise Düsseldorf,
Barmen, Elberfeld, Remscheid, Lennep, Mettmann,
Solingen, Neuss, M.-Gladbach, Krefeld u. Grevenbroich.
Mit .•<7 Talein u. :ilH Abbild, im Text. Preis brosch. M. 2l.r)0, geb. M. 27..50.

IV. Band. Die Kunstdenkmäler der Kreise Köln (Land), Rhein-
bach, Bergheim, Euskirchen. Mit .~>o Tafeln und 3(il Abbil-

dungen im Texte. Preis broschiert M. 2.'3..50, gebunden M. 26.50.

V. Band. Heft 1. Die Kunstdenkmäler der Kreise Gummersbach,
Waldbroel und Wipperfürth. Bearbeitet von Edm und Renard.
Mit (i Tafeln u. 7 1 .\l)hilcl, im Te.Kte. Preis brosch. M. •'>.— ,

geb. M. (5.—

.

— Heft 2. Die Kunstdenkmäler des Kreises Mülheim a. Rhein.
In Verbindung mit Edmund Renard bearbeitet Mit 12 Tafeln und
92 Abbildungen im Texte. Preis broschiert M. 4.50, geb. M. 5.50.

Jede Kreiabeschreibung iml *ucb einseln käuflich.

Dd» vuclirgcmic Hcü cnihlll eine BeiliM{o von Anton Schroll A Co. in Wien.



BHPFEHLENSWERTHBS VOSLAGB^WBRK FÜR KIRCHEN^MALEREI

Soeben erschienen:

BIN VORLAGEWERK FÜR
ORNAMENTALE KIRCHBNHALERBIMODERNE

KIRCHEN-
DECORATIONEN

Nach Origina^Auftiahmco herausgegeben

VERLAG VON
ANTON SCHROLL U Co

WIEN, I.

Maximilianttrasse 9

FERDINAND RITTER VON FBLDEGG
Architekt und' Professor an der k. Ic

NEUE FOLGE Staatsgewerbeschule in Wien etc. etc.

32 Blätter in Farbendruck. — Folio. — Preis in Mappe J( 48.— oder Mk. 40.—

.

Am der Besprechung von W. Martens im „Allgcmcinca OfifertenbUtt":

Mehr nnd mehr weichen in den Kirchen die kahlen Winde, die sich Anboea unierea Jahrhunderta einer

gcwiasen Beliebtheit erfreuten, brbigea Behandlungen und ea iat ja in der That aodi aein Raum wie gerade diea»

hohen luftigen Bauten, in welchen dem Decorationamaler lo gute Gelegenheit g'tboten wird, seine Kunst zu seigen

und sich in groeseo gewaltigen Farbensymphonien zu ergehen, mit keiner anderen Einschränkung, wie die durch die

StOriditlliig der Architektur. Aber wer nicht die Freiheit gewohnt ist, wird leicht in Zügelloaigkeilen ausarten und
ehe er riva versieht, kommt ihm die bittere Erkcnntniss, dass er nicht Herr der Sache ist Allerdings werden meistens

bei gptMSn Bauten die Skizzen und Bntw&ris von den Herren Baumeistern und Kircheninspectorcn geliefert und dem
ttkasOMlIer bleibt dann nichts wie die Vetsntwor^chkeit der Ausführung. Doch auch dies erfordert einen ge>

Qrmd von Kenntnissen. Häo^ C^OOK mrdeii die ttinea theilweiae verworfen nnd umgearbeitet nnd auch od
Anorinnagea, wo die Herren mmneiater selbst hisfig ncht recht wissen, wie nun, bietet sich dem Ausführenden

GdenrfNft^ faUa er in soleheo DeconUioneo bewantet H saios Kenatnicse tu »igen and zn verwertfaen. Für diesen

UmtA kt V. Peldegg's Wailc von nnscfaitibai«in Wsrfts^ iadnn ee mir nnaiwat* Reprodnetionen von bereite anas»
Blirtea Arbeita^ stao «ncii In dar ffomm Ausführung mit ihm WkkMig MNta Sipfwtan Ai'fatilan briogL — Sehr
hftiBg hmdite ea eich absr andi us Raatannrung oder IhaOvelae KaetanrinnK aMar Bawlaifc ^a rieni SaQoMliananBslar
dann glndich Qbarisatan trirdt odir wn AaMchmÜdn^g Udner Kapellan oinr ÜMsaran. undkkchaiH bd der ihai

gleichfalh das Ganse SbarfaMan und «o wkdennn Bnn . Peldegg's Werk dar basta Ksdigabar adn srird.

Das Werk enthOt auf ssBUUlar tn Farbendruck den neuzeitigen Kirchenbau bevorzugten Stilen: Romaniach
und Oothisch entsprechende Formen tnd Motive aller Art Für jedwede zu decorirende FUche, worin ja gerade die

romanische und gothische Architektur so gixMse Abwechslung bieten, und sowohl einzelne Motive als auch zahlreiche

Oesammtdecorationen gegeben. Ebenso geschmackvolle wie abwechslungsvolle Darstellungen von Friesen, Gurteaver-
zierungen wechseln ab mit Zwickel-Kasten-Lünetten und Pilaster-Füllungcn. Für die verschiedensten Kreuzbogen-,

Tonnen- und Spitzbogengewölbe, wie auch für die flachen Kassettendecken sind prächtige Gesammt- und Einzeldar-

stellunRcn nicht m'.'ii'rz vortrefflich gegeben. AujLrrdf ;ii bringt es eine rr : ".o Anzahl von Wandmustem in einfachsten

uod reichsten Au&luhrijiifjsn, letztere ohne und mit figurlichem Schriiiick, 1 'arstellungen von den so beliebten Draperien
mit ihren den Faltenwuri naLhahmenden Mustern, Surbige Behandlung von. Kariitälcn, christliche Symbulc :v.ohl in

Einzeldarstellungen als auch in Decorationen eingeflochten, an den Gurten entlang laufende Krabben- und .'-lunienver'

zierungen, mit denselben in Einklang gebrachte rooettenartige Decorationen für die Kreuzungspunkte der Gurte, zahl-

reiche und ebenso muinigfaltiga Entwürfe für Paneeldecorationen, sowie auch Qcsammtamichteo geschmackvollster
Wuddecorationen.

Sämmtliche Entwürfe sind ebenso abwechslungsvoU in der Composttion wie feinsinnig, thdlweine in lebhaften,

theilweise in gedimpften Farbtönen abgepaast Einfache, geschmackvolle Motive wechseln mit reicheren und reichsten

Decorationen, deren Farbenpracht gleichtslla auf das Intimste abgestimmt ist Taghelle, freundliche, moderne Farb-
stimmungen wechseln mit den an die oi ientalische Kunst streifenden dunkleren, Behnglichkeit verbreitenden Farben-
compositionen. Wri^rn riWuer Mannigfaltigkeit körmen wir auch es allen, die wirklich vortreffliche Kunstdarstellungen
zu schätzen wissen, nur bctrns empfehlen; selbst wenn sie nit5it in d^c Lage sein sollten, die Motive für [!cn be-

stimmten Zweck «Kirchendecorationen« zu verwenden, werden sie dennoch viel Ntttaen und Anr^ung daraus schöpfen.

Dar Dradt aal nach als unSbartraffüch, «da bal nOan Warinn diaaaa Vcriageai arwünt

m dar »Haosr Baii«fadtwiff||i faiiiini*»

Mit der soeben erschienenen vietten UeCmmg iat das varii^code Warii voUandat worden. Dasselbe hat
bereita eine erste Folge als Vorgängerin und sur Zdt ilirä BraehabMaa war der Begriff »modern« noch idcht so eng
begrenzt, wie er durch die neuesten Bestrebungen auf dem Gebiete des Kuns^ewerbes und der Architektur es heute
iat. Wir finden in dem vorlieifenden Werke Malereien aus den letzten Deeennien, welche aber alle in alten Stilen ge-
halten sind. Aua der SchlussliefL-nmi,' ncnnc.i wir: Malereien au^ di-m Dome .-u FiirifkircihcTi, unrcr I.ritJr.j dci Dorn-
baumeisters Fr. v. Schmidt, entworfen von G, Bambergrr, Wändrnü^crci aivs i'.rir. Doinc zu Fr.mkiurt .i, M., ent-

worfen von den ArchitcLteii F. Liunemarn und E. V, Stelnlr, i'j:-|r;r|ulirt von den Kirrlieiuiialem GruU und Ballin. Die
Tafeln auid Iii vieluchcm Farbendruck von tJcr Uthographiscncn Anstalt Ha-jflrr, Schrautterer & Co._ in Wien in

roustergiltiger Weise susgeführt worden. Das ganze Werk ist dank der sorgfältigen, von au "
"

Geschmack zeugenden Autwahl der Vorbilder zu einer prächtigen Brscheinung geworden.



VERLAG VON

JUAXiMlLIAMSTRASSB 9.

Intöriexirs von Kirchen tUld

Kapellen in Oesterreich.

(Xn. bn jCVin. Jahrh.)

Heliogravüren nach photographischen
Aufnahmen von Otto Schmidt in

Wien. Mit erläuterndem Text von Dr.

Albert Ilg. Fortgesetzt v. Dr. C.List

Lieferting i, 2 n. 3: it 25 Blatt Folio and
3 Blatt Text mit Illustrationen von Toni

Grubbofer, Otto Hesse etc.

Ptab i^Ltdenugü^Sfi.—«der M.;
Bnebebit in 4 tjebroBgciB.

Altire und andere kirohliche
Sariehtungaetücke atu Oeater-

(XII. bis XVm. Jahrhundert.)

BrgXnsungn dorn Werke:
»btiHmrc von ICIndi«ii vnd irapotten

in Oesterreich.«

Heliogravüren nach photographischen
Aufnahmen von Otto Schmidt in

'—WiWi Mit frlSwterodem Text von Dr.
Albert Ilg. Portfeaetct v. Dr. C List

rJefcrunK i, 2 u,3: Ä 25 Rlatt l'cllo und
z Kl..'tTcxt mit Illustrationen \nnToni

Grubhofer, Otto Hesse etc.

Preis pro Liefeiung /l 36.— oder M.30.-.

Bncheint in 4 Ljefsrongaa,

Bildhauer^Arbcitt n in Oester-

reich-Ungarn von der Barocke
vm nun Bmpire.

Lichte? ruclte nach Katuraufnahmen
figuralcr Plastik. Mit kuns-thistorischen

AflCHben von Dr. Albert II;;, k. u. k

Eegientngsralh und Dircctor.

Liefening i, a u. 3. 36 Blatt lidildniek
in Quart

Preia A't4-~ oderM. la,— proLieferung.

Hievan cncfadneii 5 Hefte k it Blaitt.

Moderne KirchenmalereL
Ein Vorlai,e Weik fcr figurale Compo-
sitioncn religiösen Inhaltes, Lichtdrucke
nach phiitocjraphiichtn Aufnahmen in

Kirchen. Kapellen etc. und nach den
Ori;:inal-Cartons und Slsizzcn hervor-
ragender Künsilcr wie Joh. N. Ender,
Ed. V Lni^erth, Joseph v. Fiihrich,
Prof. Karger, Leopold Kupel-
wieser, Joh. Fried, Overbeck.
Bdvard tr. Steinte. 1. v. Trenliweld

und Anclere.

Es efadwinen 5 Lieferungen k it BIM
Lichtdnick.

Preis pro Lfg. Jf 14.— oder M. le.-».

Albttni ausgewählter Gegeu-
utände der kunBtindastriellen

Sanunlang de« Allerhöobsfeeii

MiMrhaiueB.-
Herausi;c<jcbcn mit Genehmigung des

hohen Oberstkamraereramles Seiner k.

e. h; a^atol. Majestät, von JüHiia von
Schlosser.

50 Tafeln in lidildnick, 3 Tafeln §U-
biger Rwürong utd Hdtogrevoren.
33 Seiten Teit mit «3 IOiHlnl»nen

in Autotypie. Qroaa-Quart

Preis geb. K 30.— oder M. «5.—.

Die Vesta Hohensalzbnrg.
Siebzehn Heliogravüren, zumeist In-

terieurs, von Otto Schmidt, mit er-

läutwndem Text von Dr. Albert Hg.
fin Bend Polio.Mk In Bfnpiie itja—

oder U. at^

Ton Wiener
baaten

dea XVn. md XVm. Jalitlittsderts.

Enthalt die charakteristischen Portale

der alten \\ icncr Häuser und Paläste.

Bin Band Folio. — 60 Blatt Lichtdruck
und Text von Dr. A. yg.

Preta in Mappe A' 72.— odar II601.—

>

HnntbjteMtrt ntJfM^ oderM. SO.—

.

LotüB X7I and Empire.
Eine Sammlung von Fa^adendetaila^
Plafonds, Int^eurs, Gittern, Möbeln,
Vasen, Oefen, Ornsroenten etc. etc. in

kaiserlichen Schlössern, Kirchen. Stiften,

Schlössern des Adels und anderen Mo-
numentalbauten Oesterreichs ans der
Zeit Joeef IL bis Franz II., gesatnnMl^
aufgenommen und geieichnet vr n Moria

Heidor, Ardbttekt in Wien,
do Blltttr Lidttdradt in lolio.

Pnin in Iftppo JT 71.— oder M. 60.».

IGttoIatteriUhw BobaMMUav.
Ausstellung im k. k. öeterr. Mnseucn
ftir Kunst und Industrie. Heratugecebco
und mit Text begleitet von JakoS

Falke, Dircctor.

Alte gothische Möbel aus verschied

Museen und aus PnvatbesiU.
Ein Band Folio. — 40 Blatt LidUdtndc

and II Seiten Text
Prde in Mappe AT 48.— oder M. 4a—.

Die Renaissance in Polen.

KunatdenioBale de« XVI. undXVILJ«lir>

hnndciia.

47 Blätter in Folio, Federzeichnungen
in Lithographie und 5 Blätter in Polio
Lichtdruck räch Naturaufnahmen nebst

illustrirtem Te.\t, polnisch und deutsch.

Von Slawiiir.ir Odrzywulski.
Preis in Mappe K 30.— oder M. a}.—

•

Kunstschätze ans Tirol.

Helioj^ravuren nach photographischen
Aufnalimen von OttoSchmidt m \V len,

mit cfluuterndem Texte von Prof. j. W.
Deininger.

r. Abtb. MaleriMhe InnencliMMi
IL Abth. Anhttefcturtifld Kunatgwwotta.

IIL Abth. Malerei und ria.stik.

3 Bände Fnlio. — je 30 Blatt Helio-
gravüren und 3 Blatt Text.

Preis pro Band in lilappe 48.—
oder II. 40.—.

I^AMfl^'famatf^A^AisKMtA«! regvIterteaChorberraatiCteKiottornenbnrg, AufgeneninionUOia8CIinueae<''ArDemil Prot K. Draxler. 17 Tafeln in Lichtdruck, in Qanrt und
14 Seiten Text von tk, C. List. Preis so U. BS JTa^—. Da in d«n Saite KloManMnlntrg der Laib des hl. Lcopo*d
rafa^ ao bt ea aelbstveratXndlich, da!:s gerade dteaea Stift von den teeireldilachen Harricbem rdch beschenkt wurde. Die
Snramtung alter Konatwerko ist daher gsnulo iiier eine sebr groaae. Die %'orzüglich aua^fuhrten Tafeln des vorliegeiden
Werkes zeigen uns die im Stifte aulbewahitcn Goldachinicdo-Aibeiten, Kelche, Iteliquiarkn etc., ausgenommen den
Verduner Altar, für den ein eigenes Werk beabsichtigt ist. An der Hand dieser Tafeln, die selbst die kleinsten Einzelheiten
erkennen lassen und denen der Verfasser eine ausfOnrliehe kritische Besprechung beigegeben hat, gewinnen wir einen Ein-

-Hiefc-In die Werke der alten, besonders der Wiener Goldschiniede. Es wäre zu wünschen, dass dieses Werk, das durch den
von 35 auf 20 M.iik herabgesetzten Preis weiteren Kreisen zugänglich gemacht wurde, von den heutigen Meistern recht

eifrig scu ediert wüide. Vielleicht kitne dann die Bandnibeit gegenüber der künatleriech xiemlich «erthloaen Goaiairiieit wieder
mehr zur ücitimg.
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1

Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für chrisdiche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mangel einer ffröfseren reich illustrirtcn Zeitschrift, vveirhc difr

PVaf^en der Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit jähren

vidseitig empfunden, aneii auf MGetterahrenaminluagen der Katholiken Deutsch-

lands" wiedeiholt betont. Im Auftrage der Breslauer Generalversammlung

berief Frcihe'r Q-. VON Heereman auf den 12. JkI: 1^87 nach Bonn einen

grofscn Kreis vun Interessenten. Von diesen wurden fur das Programm die

leitenden Gesichtspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Conut^

gewihh und die Auagabe von Patronatsdieinen besdiloflsen, deren Besitz

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig angewachsen war, erfolgte am 11. November

zu Bonn die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für ehristliche Kunst" koostituirte, deren

Sataungen bestimmte und einen Vorstand von 20 Mi^liedem erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Al fkanper StunOtckn die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. l' ebruar 1888 der Firma L. Schwann zu

Düsseldorf den Verlag. Nachdem der Vorstand von seinem Rechte (§ 4
der Satzui^ren)b seine Zahl auf 24 xu erhöhen, Gebrauch gemacht hat, besteht

er aoa folgenden MitgUedem

BbrtBatlt(iicdcr: Seine enbitchöflichsn (.tuiicn H?rr HrrUisch' i I>r. Hubertus .Simak «o

SttfaK bilchflfliclMB CdmIw U«n Bischof Dr. Paulos vom Kefpue tod
RVI'I'INSUKO.

Seine bitchöflichen Gnaden Herr Weihh.schof Kaki. Schrol» von Tritr.

Dv, Ficihnr Qu v. HtBMtMAN (MaNtria),

Rmtncr VA^N VleOTKN (BoMl^

und SchtiftAihKr.

Soadufiiliikr ALDiNiCmCItm (TklSR).

Etomproptt Vr. Hiui ace (Köln),

Geocnldirektor Renk v. Boch (MzmjiCH}.

FkoCuMr Dr. DiTTllCH (BRAVimBia).

Graf ORosTe ZV VacKnuMa Essmom

Dr. DüsTUWAi.DPf«rreraiStlbitiii(KätM).

ProfeHor Wn.K. Effuann (Kissknicm).

Profetior Dr. Alb. EiiRUAiiD (WiSN).

Pirnridoieot Dr. Bo. nKmmCH.XiciiAXTi

(Bonn).

Ritiergüttbestuer von Giund-Rv (Bonn/.

Xtei^ Bunth F. C Hhmaiw (XOuti
Domkapitular Dr. Jacoh 'RECS.SiBi;iic).

Profeuor Dr. Fr. X. Kraus (Fuibukg).

KewiMeiiftlMtti Dr. Pomck (Bmslav).
Professor Dr .\NnRR4.5 S'CTfMlD (MCnchm).
DomkupituUr SciiNliut.s (KÖLN).

Profenor Dr. SCHRÖRS (Bomn).

frofestor I.ubwia Seitz (Rom).

Voa dieMD bUden die Hctren VON Hccrkman, van Vlbutxm, Aldenkiiiciism apd SckmOtosn

§ 10 TC
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Abhandlungen.

Frühmittelalterliche Inschriftstdne

zu Dottendorf.0
(Mit 5 Abbildungen.)

lachen im Jahre 1869 hat

Pick fo der »Boaner

Zeitung« auf einen der

Gruppe der aogenaonten

McmoTinutciDCingercdH

ncten Inschriftsteiii auf-

merksam gemacht, der

der Pfarrkirche des süd-

lich von Bonn belegenen

Ortes Dottendorf ange-

hört') Dieser Stein, von dem Pick angibt,

da6 er aUib in dnem Sdinnke hinter dem
Hauptaltar befunden habe,*) war nach Kraus,

der den Stein unter Beitiigvi^ einer Ab-

bildoDg ui den »BgniMr JdulifldicnHi ver*

ttfiientlicht hat,*) aar AnÜDanening des Hodi-

altan benutzt.»}

Bei dem im Jahre 1895 vorgenommenen

Abbnidie der ahm Riidie iit der Stein auf-

gehoben und in die neue Kirche übertragen

worden. Dieser Umstand hat es möglich

gemacht^ von ihm ntmindir dne aitf photo-

graphiacher Aufnahme beruhende Abbildung,

Figur 1, lU geben. Dieselbe läfst erkennen,

dafs der Stein mehrfache Verstümmelungen

erfitten Int. An einer Seite iit er dovdi

daa Einhaoen eines Tbarfakes und Anbrin-

') Referat ttber meinen ra Godcsbert^ über diespn

Geifenktand gehaltenen Vortrag in den »Aimalen de*

hittoriichen VcTeini für 4«» NMnAtte« Heil 72,

S. 192 f. (KOm 1901).

>) >BoaMr ZaHrag«, (1M9) Nr. 173.

^ »Beaacr JdUbldlar«, Heft LXXVm (1864)
S.MO.

) .Bonner Jahrbflcber. Ilrfi I VII (1876), S. 2\:)

und Taf I Kig. 3. Vgl. auch Kraut »Die chntilichen

hiichriften der Rheinlande«, II. Dd., Freibnrg i. Br.

(1804) & 234 Nr. d02 ud Maafscn •Gaaekichl« im
Ffanwaa daa Dakanias Boob«. II. UmO (Bon IdM)
8. 198.

•) Dm weder hei Pick noch hei Krau« ein Irr-

Ihnm aniurirhinrn gleicht \ich der an*cbeina>d

obwaltende Wideraprach viellcichi dadorchuu, data dar

Schrank in cinar aaf

in 4ia

gong von Angelhaken besdrildH|t; auf der'

VorderflJlche ist eine Rille eingehauen und am
unteren Ende endlich bat er eine beträcht-

liche Verkürxung erfahren. WIbrend bd emer
Breite von B6 m. seine Lange jetzt nur noch

70 cm beträgt, würde seine ehemalige Oe-

sammtläoge, wenn angenommen wird, da(s

aofier dem die Eckverrieruagen enthaltenden

Stücke nur die letzten Buchstaben des Namens
in Wegfall gekommen sind, uqgefAbr 1,10 m
betragen haben. tSmt betrttebdidi grtftere

Ltnge ergibt sich, wenn der Stein auch noch

eine nähere Bezeichnung der Hingeschiedenen,

etwa vidua oder laica, oder gar beides ent-

halten hat In dieiem Falle wOide eldi dne
Abmessung ergeben, die bis wf 1,70 m «Df»

steigen könnte.

In seiner Ausbildung zeigt der Stein eine

fint voBfUladlge UdMidasliaunuag nnt iwden
der bekannten Bonner Memoriensteine *} : in der

Mitte das die Inachrüt enthaltende Kreut, die

iofteren Edten mit ftdwrati^en Vernettingen

in Viertelkreisumrahmung, das Ganze von

einem breiten, nur schwach vertieften Profil

umrandet Abwdchung besteht nur darin, d»ls

dort die Edtornamente amgdiOUle Btatttheile

seigen und weiter von einander abstehen, dafs

femer die Durchschneidungsstelle der Kreuz-

balken in der gewOhnlicben Weise gebildet

hier aber durch einen eiDgefügten Kreis aus«

gezeichnet ist Eine etwas reichere .Ausbildung

zeigt der Stein auch darin, dafs das Kreuz

nicht durch eingeritzte Linien heigeetellt, die

umgebende Fläche vielmehr etwas ausgetieft

ist so dals das Kreuz also erhaben hervortritt

In dngegrsbenen Baebitaben ti8gt das

Krens, derartig reitheilt, da& die Dstirnng

*} Abgebildet bei aai'm Weerth „Allchtislliche

Inschhftsteine in der Munsterkirche in Bonn'', »Bonner

JahrbttclMrt XXXII. Bd., (1862) (n 8. 114J Tai. U.
Fig. 1 and 3. tum unifn Waartk MSaatar.

kirche lu Bonn", S. Ti ff. in der FetUchrift: «Bonn,

Beiträge <u seiner Gnchichtc und seinen Denkmälern«

(Bonn IStiS) Nr. VII. — Einer der Steine darnach

bai Otta-Warniclie aHandbuch der kirchL Kaaat-

aidHatogla«. &. AalL, L Bd. (Mpefg 1883) & 346
^138.
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S23 1901. — ZErrSCHRITT FÜR CimiSTLICHB RIINST — Nr. H. m
auf Hem Qufrli-ikcn, der Xame nnf dem senk-

rechten Balken angegeben ist, die Inschrift:')

// K(j\)L(ENDAS) MAl(/J

OBIIT WÄLTRVfDISP)

Ob die iT SfluHt noch eine nähere Be-

zcichnnnt; rlcr \ c:st<irlier>en enthalten hat, mufs

dahingestellt bleiben. Unwahrscheinlich ist es

aber nidit*)

Anläfslirh crw.-ihntcn A!'brr,< li^ der

Kirche sind nun noch drei weitere Inschrift-

Steine za Tage gekommen. Auf einem selten

betretenen Dachboden untergebracht, sind die-

<;el[ien < ier weiteren Oeffentlichkeit bislang ent-

gangen.^"}

Auch von diesen Steinen ist keiner voll-

ständig erhalten. Die Besch.ldigungen, die sie

erlitten haben, sind jedoch nicht derait, um .

besondere Unklarheiten aufkommen sn lassen.

Der bestcihaitene ist in Fig. 2 dargestellt. Bei

demselben ist das Fufsstück abgetrennt, die

Inschrift ist dadurch aber kaum beeinträch-

tigt. Da das ol>t.rc Stück 64
'/j em, das

untere 1 t','^ nn lang is'. <iie ^et/fuce sich auf

ungefähr 4 cm berechnet, so ergibt sich für

den Stein in seiner jetsigen Ersdieinang eine

Gcsatr.nulünge von 83 fw». An seinen obcrL-n 1

Ecken mxiiX der Stein 29'/« tm in der Breite,

withrend diesellie unten nttr 26 em beträgt. Die

Platte aeigt also eine, allerdings nur schwache,

Verjiinfjiinp;. llr^priinc^lirb war der Stein nlvjr

grolser; die votnandcnen Spuren lassen kei-

nen Zweifel darober, da6 er mit «nem
Rande veraeben war, dessen Breite nach

^ Die ramleD KUnimem entliallaB die Ergänzung

der AbkOrtuDgen, die eckigen die der fdilenden

TheÜt.

') Kraus licsl Waliburgi';. Dafs aber in dem

CnttcheidcDden Buch^labcti nicht em U soodcrn ctii
|R CM erblicken i(t, kann wcnigsteos jetzt, wo der
,

Stein gereiaigt and in helles Licht gcbmclit ist, oicbt
|

nclir twcifelbeA icte.
|

*) Anf dem von aus'm Weertli »Bmmer Jahr*
boclier« unter Fig. 2, FeaOchrift a. a. O. S. f> ai>-

gebildeten Intchriftiktein iM die Ventorbene ab wMre
[

iaita ttezcicluict.

1*) Ebendort werden andi drei rOmbdie. wohl

beim gleiehea Anluee nafgflkndcna udoiiicke Ziegiel- I

•leine Mfbewafart. Dieselben tragen alle den in B«>nn
'

in tahlreichtrii VTrirtäicii vorkdiiinicLulfn Stc:.,pfl der

Legio I ^iincrvij. Au'.h hier sind die Stempclati.

drucke u]k <jrei verschieden. Es sei bemerkt, dals

der eine die Buchsiabcn crhalMn voitrcicDd zeigt, dab
j

ie beim meHca trertieA, beim dritten andlieh eben-

bü« Terticlk aber im ^iciribüde enelieiiien,
'

einem am Fnf^stlirk norh ^-orhandenen Reste

ü em betrug. Unter Zureclmung dieses Mafses

ergibt sich die GrOfie des Steines auf 98 m
Länge und 39'/« Isezw. 36 cm Breite. Abge-

sehen von dem durdi eingetiefte Linien ge-

bildeten Krenze und der in awei Linien be-

stehenden Umrahmung fehlt ihm jede weitere

Verzi' UiTig. Dem Anfangsbuchstaben M oer

in dem senkrechten Kreuzbalken angeordneten

InscbrilVaeile ist dn Krens eingeaeidinet Die

Inschrift lautet

;

/// K(A)LfENDAS) D(F,CrJM]B'RIS)
MIGRA VIT ARN PI 7. A'/ / 'iL V'S.

Von gan« erheblich kleineren Abmessungen

ist ein weiterer, in Fig. 3 abgebildeter Stein.

DcrNeÜK- hat in seinem jetzigen vcrstfttTimelten

Zustande eine grölste Länge von 35 cm und

eine gröftte Breite von 24 m. Nach Mafsgd)e^

der ganz erhalten gebliebenen unteren linken

Hälfte ergibt sich aber die ursprüngliche Breite

auf 30 cm. Bei der Annahme, dafe das Kreuz in

der sog. lateinisdien Form, also mit kttrserem

oberen Kreuzarm gebildet war, ergibt sich

eine GesamrotUnge von etwa 40—45 cm. So-

weit die Ecken des Steines erlialten sind,

sind sie mit einer Verzierung versehen, bei

der ein in der Mitte angeordnetes Dreiblatt

von gezackten Halbblättera nmrahmt ist An
der Durchschneidungsstelle der Kreuzbalken

siini finfthciligc Blätter angebracht, deren

Mitteltheil oben umgeschlagen ist Während

bei den vorher besprochenen Steinen die In-

schrift les Qucrarmes durchläuft, geht hier die

des aufrechten Balkens durch. Die Platte bat

durch den Abbrach des oberen Kreiisarmes

eine Verstümmelung erfahren, «eiche die Le-

sung der Inschrift aber nicht wesentlich er-

schwert Dieselbe lautet:

F/. K(A)L(EIfDA9 ItfAfllJ

{OBIIT A]TlJALBERO . LAIC(VSi.

F> läge ja nahe, den \amen rles Verstfvr-

benen als Albero zu lesen. l>em steht aber das

voiangehende Zeichen entgegen, das nur als

ein n gedeutet werden kann, das aiifserdetu

noch mit einem anderen Buchstaben, und zwar,

wie der oben rechts noch in einem kleinen

Reste erhaltene Querbalken zeigt, mit einem

'I" bi;ii* i'it. D.\f-< rlie (leiden Biithslaben noch

zur Nanicnsbczcichnung gehürt haben, ist näm-

lich deshalb anzunehmen, weil in dieser la-

scbiift die einxeloea Worte durch Punkte von
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einander abgetrennt sind, vor Albero sich aber

kein Punkt befindet Ein solcher zeigt sich

hinter VI; er fehlt — jedenfalls wegen der

Kollision mit der senkrechten Inschrift — nach

Kl, ist dann aber zwischen Albero und laicus

wieder ganz deutlich zu erkennen. Da fiir das

Fehlen des Punktes vor Albero nun aber kein

diese Art von Inschriftsteinen hingelenkt wurde,

ging die Ansicht dahin, dafs man es hier mit

Grabsteinen zu ihun habe. .Aber bald einigte

man sich dahin, dafs es sich um eine Gattung

von Schrifttafeln handele, die ihrem Wesen

nach als Memoriensteine zu bezeichnen' seien.

Während dabei vorerst nur an „Gedächtnifs-

Plg. 1.

FiB. 2.

Fig. 3. Fi«. 4.

MafHotab: der natärlidien GrdCae.

Grund ersichtlich ist, so ergibt sich für den

Namen also die Lesung Thalbero oder .Mhal-

bero. Beide Lesarten sind zulässig, es ist aber

der letzteren, die den häufig vorkommenden

Namen Adalbero gibt, hier der Vorzug ge-

geben worden. Vor dem Namen kann statt

des obiit natürlich auch migravit oder ein ähn-

liches Wort gestanden haben.

.Ms in den (Unfziger Jahren des abgelaufenen

Jahrhunderts zuerst die Aufmerksamkeit auf

tafelnder Verstorbenen" gedacht wurde,", kam

") ,,\Vaa die Bestimniang unserer Schriftsicine

belriflt, so bitte ich den Anfangs tod mir gebraachlen

unrichtigen Ausdruck „Grabsteine" in ,,Ciedächlnils-

tafeln der Veratorbenen" lu verbessern, wie ich Ihnen

nachträglich geschrieben, und wie Sie ebenfalls gutt

richtig erltannt haben", so schrieb Schneider im

Jahre l'^.'-ti au Mooren. Vgl, »Annaleii des histo-

rischen Vereins für den Niederrhein«, °J. Jahrgang,

2. Hefi, (Köln S. ^62. UedächtniUlafeln er-

blickte auch von Quast in dieaeo Steinen, aus deren
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man bald weiter dazu, iii liinca btcinuikunden

M erblicken, die ktolilidie jahigedMehtnisse

festhalten solltei'. In diesem Sinne sprach sich

Braun aas. „Uiese Steine wollten", so er-

eikllrte er, „den Nameo ttnd den Todestag

eines Wohlthäters der Kirche bewahren, damit

die Gemeinde, namentlich am Sterbetage,

Gebete fiir ihn spreche. DemgemKts ist der

Sterbetag die Hauptsache oder doch das erste,

worauf e<5 ankommt, luid desihalb steht das

Datum gleich an der Spitze der Inschrift

Dort aber, wo (fie Inschrift in die Kreiiaesform

eingeschricbtn ist. lie-it man das Dituni a-.if

dem Querbalken des Kreuzes, also an erster i

und am ni«sten in die Augen fallender Stelle.

Nach dem Datum folgt erst der Name. Bei

den Grabschriften ist das Jahr des Todes

von besonderer Bedeutung; bei unseren In-

schriftea kommt nur der Tag und nicht das

Jahr des Todes in Betracht, und deshalb wird

das Sterbejahr nicht einmal angeführt" „Diese

Art der Atifitetdinung hatte*, so fiihrt Braun

fort, „vor der gewöhnlichen in den Diptychen

oder den gcsthriebenen Memorienblichern einen

doppelten Vorzug. In unruhigen, kriege-

rischen Zeiten wurden die Kirchen von wilden

Horden geplündert, die heiligen Iliicher und

Schriften zerstreut und vernichtet, während die

bescheidene Stetnmschrift geeignet war, diese

Stürme und Verwüstungen iiberdauern

Diese Steinioschriften brauchten auch nicht

vorgelesen au werden, sie waren wie eb auf-

geschlagenes Buch, das von Jedermann in der

Gemeinile gelesen wurde. Die Bcnefaclores

kielten sich als Bedingung lilr ihre
|

Leistungen an die Kirche ein Jahr*
|

gedächtnifs aus'*; und damit dieses so l.mge

wie möglich gehalten wurde, dafür konnten ,

sie kaum besser als durch solche Steinschriften
|

sorgen. Oft waren .Spenden mit diesen Jahr-

gedächtnissen vf r'ü in ien. und die Armen, welche

die lünpfanger dieser .Spenden waren, erhielten

in diesen oflenen Urkunden eine Auiforderang

!^<-rii>^rn UröGie er folKcrtr, daft dieMlb«B nl^ mf
ilciti < irrdie ijcli-;^?:!!, sor dem an der Wand befnligt

wirrii ..Ila^ Urgtabei) in den Kirchen", to %agt er, :

,,H.ir i^itmals ein nur noch selten gewihrlet Vorrecht ; I

dennoch wölke mw» du Cedichiniis der Vertlor-
j

benen tu and aebeo der KirelM fsra alle» Clla-

bigen in'i Gedichtnils rnfen. Deshalb dtete kleine« ^

Grabstein« an den Wänden." Vgl. Annalen am eben
j

angegebenen Orte. S. 261.
j

**) Von mit getpent |

zur clinsihchen Futbitte für den verstorbenen

WohlthHter."») In ihnlieker Weise wie Braun,

der auch auf die im gleichen Stile abgefafsten

MemorieobQcher hinwies, bat sich auch aas'ra

Weerthgeufsert „Von vornherem*', so sagte

er, „kann man sie wohl für Grabsteine halten;

bei eingebender Erwägung der cbarakteristiscben

Eigenschaften mn(s man indeis wieder davon

abgehen." Die Weise, dafs der aufrechte Kreoi-

balken den Xamcn des Verstorbenen, der

Querbalken den Todestag anzeigt, würde, so

meint er nimlidi, „flir das Wesen der ein-

;.i(hsten Griibsteine ungenügend erscheiner.

Wer auf den Grabsteinen den Todestag so

sorgfältig der Zukunft au erhatten sucht, wird,

wenn nicht des Todesjahres, was seltener, aber

doch zuweilen geschiclit , m doch des Alters

des Verstorbenen gedenken. Wer als Nach-

lebender den Heingegangenen em Denkmal,

sei CS auch so einfach wie unsere Steine, er-

richtet, wird sich wahrlich, besonders als Christ,

nicht mit der trockenen Angabe von Namen
und Todestag begnügen, sondern dem Wieder^

sehen und der Ewigkeit ein Wort widmen.

Die schlichtesten Grabsteine der Katakomben

besitaeo ihr requieacat in pace. Wenn sonnt

die beiden charakteristischen Eigenschaften

unserer Inschriften, nämlich die Bescbrankimg

auf Todestag und Namen, ihren Zweck al«

Cirabsteine unwahrscheinlich erscheinen lassen,

so werden wir ihre wirkliche Bestimmung auch

gerade aus diesen beiden Eigenschaften er-

spähen mOsien. Namen und Todesug, und
zwar nur diese, sind im kirchlii hen Treben von

denjenigen Verstorbenen wichtig, deren Jahr-

gedichtttifs am S^betag dureh eine Todlen-

messc j^cfeiert werden soll. Dazu ist <las Jahr

gleichgültig und nur der Sterbetag erforderlich.

An diese Jahrgedxchtnisse für Ver-

storbene erinnert zu werden, sie be-

sonders dann durch ein Dokument zu

sichern, wenn sie durch eine ausdruck-

liche Stiftung fundirt waren,**) dtiilten

unsere Tnschriftt.'jfcln gedient haben".'*)

Trotz der allseitigen Zustimmung, welche

diese Erklärung der Inschriftateine gefunden

'*) Braun „Cbrültiche Inschriften am Nieder,

rhein"; »Annaleii dea historischen Vereins fUr doi

Niederrhein. 11. und 12. Hefi (K«ln 1862) S. 102.

") Von mir gesperrt.

aus'm Wcerth •Booner JnhfMchcvt «. a.O..

& U9 r.
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hat, tialte ich es nicht fUr lUtrdTend,
J
gibt sich ein weiteres Bedenken in der

wenn lediglich auf Grund der angf'filhrten ' Schwierigkeit ndcr 'vielmehr UnmöRlichkeit,

Kriterien einem Steio der Charakter eines Me- eine beträchtlichere Anzahl m Grötse und

auMriemteioft verliehen wird.'^) Es tind sii- j Form veraehiedenartiger. im Laufe der Zeh
nächst Erwägungen altgemeiner Art, die /u sirh stetig %'ennehrender Steine in der

Bedenken AnUlä geben. Wenn Braun meint,

dafs die Steininacliriften einem offenen Buche

gleich TOD Jedermann in der Gemeinde ge-

legen wurden, so halte ich dafür, dafs diesem

Moment jegliche Beweiskraft mangelt. Man
wird vidmehr mit einer ungleich hdheten

Sicherheit die Behauptung aufstellen kannen,

daTs im IX., X. und XI. Jahrb., welcher Zeit

die „Memoriensteiiie" «igeechrieben werden,

ee in Dottendorf z. B. neben dem Pbrrer

kaum noch Jemand gegeben habe, welcher die

lateinische Sprache mitsammt der römischen

DaUningaweiae beberncbte. Von den gani

armen Leuten, und

solche nnd in den

AlmoKDempfängem
doch ausschliefslich zu

erblicken, wird wohl

kaum einer die Kunst

des Lesena venttnden

haben.

Dals die Steine bis

m*9 XI. Jahfh. hinein

die Stelle der geachric-

benen Nekrologien ver-

treten haben, und „ihr

Wctiall als eine aelbit'

erständliche Folge der Einfllhning c;eschrie-

bener Nekrologien" zu erachten sei, ist eine

Anflahme, die namentlich dann Anlafs au

Einwänden bietet, wenn solche Steine, wie

aus'm Weerth ferner meint, in einer „noth-

wendig voratuzusetzenden hohen Zahl" an-

gebfMht gewesen sind.'*) Ist ea adaon wenig

wahrscheinlich, dafs man Steine von sn grot^er

Ausführung und so grofsen .Abmessungen, wie

der in Figur t wiedergegebene aie leigt, an

den Innenwftnden aufgettdlt habe, ao «r-

' Sil I.B. bei A 1 d en ki rc he n , •Bonner Jahr.

bUcher«, Bd. 7'i, S.8I. Ueber den Zweck die»cr :>lciDC

Kessel «Monatsschrifi für rheinisch- weit.

ftliMlhe Getchichtsfoncbmig« lI.JahiK., (Trier lB7ü:,

S. 4.^8 sogar „kein Wort vwlwen sa derfien".

") Ich betone, duf« ich hierhei nur wi Me-

moriensleine in dem eben h^Mimmt umschriebenen

Sinne denke.

^ aaa'a Weerth «BoMwr JahibOchv« .«. O.

S. ISO.

Flg. 5

MslHtabs Vw^ MtUrlldien Qröf««.

Reihentalge der Gedjlchtnifstage Ubersichtlich

geordnet anzubringen. Diet war aber doch .

unumgänglich, wenn die Steine den Zwedt der

Nekrologien vertreten sollten. Man wird des-

halb annehmen dürfen, dafs, wann immer Jahres-

gedKchtnUse fhndirt worden sind, man auf den

bequemen Anhalt, wie Nekrologien ihn boten,

gewifs nicht verzichtet habe. Es ist auch wenig

wahrscheinlich, daJs die in der BinlUhrung ge-

acbriebener NekrologienbAdier erblickte Neue-

rung sich gleii h in einer pietätlosen Besei-

tigung alter, kirchiiclie Fundationen angeblich

festhallenden Steinurkiinden geltend gemacht

h.-iben sollte.

Alle diese Bedenken

fallen dahm, sobald

man nicht mehr ge-

nöthigt ist, in jenen

Steinen, deren Inschrift

sich auf Todestag und

Namen beschränkt,

Memoriensteine zu er-

blicken, tondem auch

an Sargdeckel ,an Grab •

steineand endlichauch

an Gedenksteine in

weiterem Sinne denken

darf. Dazu sind wir aber auf Grund ver-

schiedener Anhaltspunkte wohlberechtigt.

Dafii Inschriften der genannten Art anf

Sargdeckeln vorkommen, darüber sind wir

durch eine von Humann gemachte Feststel-

lung unterrichtet In der Manstcrkirche zu

Esaen ist anllfslich der Resuurationnrlieiten

der 80er Jahre eine vollstdn^'.i^' erhaltene Piatie

aufgefunden worden mit der Inschrift:

///, NON(AS) SiCI'7(EMtiliia) ALOVRC

Der in den Ecken mit fiicherlbrmigen Blattern

verzierte Stein reifst 1,26 m in der Höhe; oben

48 cm breit verjungt er sich nach dem tufit

ende zu auf 45 cm. Diese trapezförmige Ge>

staltimg ist es, die H u m a n n veranlafsl, diese

Platte, die er dem X. o k-r Xf. Jahrh, zuweist,

zweifellos als Sargdeckel, mindestens als Grab-

stein tmd wenigitens nicht als Heroorienstein

Digitized by Google



331

im engeren Sinne auzusehen."*; Er wird darin

beitlrkt durch doen weiteren Fund, der bei

Gdegenbeit eines Kaiulbaues aiifserhalb der

Mflnsterkirrhe, auf ihrer Ost<!cite, gemacht

worden ist F,s kam dabei ein Sieinsarg zum
Vorscheia, der nodi mit sdner uraprttnglichen

Defkpl.itte verselien war. Dieselbe ist eben-

falls trapezförmig, sie zeigt die gleichen Eck-

omaiDente, ferner in dngeritEtcD Umta in der

Mitte d» Krem und eadlidi tfie Ta«dnifk:

X. KL NOVEAffiftrS) BILO OBIIT.

Auf einem noch jetzt mit dem zugehörigen

Sarge fest verbundenen Sargdeckel begegnet

hier also eine Inschrift in jener Form, die in

ihrer Bc^chränkitni» auf Namen und To iestag

den entscheidenden Anhalt dafür bilden soll,

um den damit versdienen Innchriftsteinen den

Cliaraktr-r der ^^t'lnorien^teiue /ii/u-.< bleiben.

Einen weiteren Beleg dafür, dafs diese Art der

Inschrift in keiner Weise den daraus gezogenen

Schlufs bedingt, finden wir dann in Fuldl, wo
solche Inschriften in anderer .Arnndnoiip zwar,

aber im gleichen Wortlaute erscheinen. In

sdner Gesdiicbte des Dome* von Fulda t«t

Schlereth in .Abbilf!iinr;eTi neun Inschriften

roitgetheilt, die iheils im Halbkreis, theils im

Kreise disponirt sind.**) Die Steine, «uf denen

sich die Inschriften befanden, werden von

Schlereth als (Irabsteine bezeichnet und aus-

drücklich hebt er im Texte noch hervor, dafs

'*} tinmmnn „Einig* konslgeKliiciiUicli merli-

wflrdit« EintellMiUii im MfliuMr to Eswu" »Banner

J«hrbUchM.,LXXX.Hefi (IKK.-.) S. 18 1 ff.,T.f.V, Fig. .V

Vgl. ditzn Kr«n» »Chnslliche InschriflCD der Rhcin-

lxnde< II, Nr. S. 'i!»,!, der ('.cri .Slciii nuc!i als

GrnbMeinplaiie bezeichnet, iha aberebento wicCIemeu
(»KositdenltmSler de» Kreiset Emcd« S. 84) nf dt$

ix. oder X. tululi. .laiirl.

''^) Schierel Ii ,,Der Dom und die voiigcu

lUuplkirchen in Fulda", If^L'l — IS2<i , Seile 8».

Tut XX, Mai)u*kiii>l m der heisischen l^iidetbibliolhek

in Fnlda. Ich verzeichne hier dw von Sehl mitge.

iheSlen Imcluificn und filge anberdeoi die ebcadoit

aogegelwnen Todeijalire in Klramero bei:

///. KaUtit. , . . inr.iit) K.ihiNgus ,i!'!-.is 10t~\

XVII. KiiUnxl.Au^Uiti e\iiil\ Widttaüus n! bat
\
!i>75i.

Iii. Ka.'tnJ./Uiem^rimiiiii ) irf./'u 'nitii äf f 1 1 i 1 114).

Vtf. KaltHd. Aftilh f(Mt) Btrthnu «iimt ill34).

Nw* Jwn t{Ui/y Jtmgitrmt «^«/ (i/M).

Vit. Kaiwut. Maii •{^Hii) U^rimamau atku(H<:fi)

XVIT.Katend.N«vtmb- ü o{i'iit) Cumrjd§u»ftat( l tii2).

.... 0\/>iil) H^nriiui abbat dt IViiltHtrve (/J/J).

.... oil>iil)Ebet harj,4t abbji dt HaJtsleiH^tSlb).

Die sechs er»(en lutchriflen sind in cineat Halb-

kreise, die drei letctea Im Kreise aageordset.

die Inschriften sümmtUch nur Todestag, Namen

und Stand der Verstorbeoen uigdwn. Die

Richtigkeit dieser .Angaben sind wir in der

I,age, durch einen Grabstein zu kontroliren,

der in der Fulda gegenüberliegenden Propstei-

kirche so Neuenbeqg oodi jetst in Tttli»-

boflen liefit. Die Inschrift (Fig. 51 ist am Ftif":-

' ende der Platte angebracht, und zwar befindet

I sich, ebenso wie dies bd den von SüiterHU

}
mitgetheilten Steinen mit halbkreisförmig an-

geordneter Inschrif» der Fall ist, die Datums-

angabe auf dem Halbkreise, die Angabc von

< Stand and Nomen auf dem unleren genden

Streifen. Die Inschrift lautet:

f /'/ KAI.(ENDAS) IVLIl 0(BIIT}

HILDEBOLDVS PR(AEPOSITVS).

' Wie bei den Fuldaer Steinen, so ist also

auch bier die Inschrift durchaus konform mit

der der angeblichen Menioriensteine. Dabei hat

der Stern eine ].4nge von 2,34 m bei einer

Brdte vrni 0,79 m, also Abmeasangoi, bd
denen schlechterdings nicht an einen vorher in

1 dieKirchenwand eingelasseoeo Memorieosteui ge-

I

dacht werden kann. Die Annahme dner solchen

Anordnung findet auch weiter ein Hindernifs

I in der ganzen Gestaltung des Steines. Auf-

1 gerichtet an der Wand würde die Inschrift

Icanm lesbar sein, die Iwhe Icahle Flldie aber

um so mehr in die Erscheinung treten. Du-ch

die Steine von Essen und Fulda werden so alle

Bedenken MnftHig, die aas'm Weertb batt^

die Inschriften mit Grabsteinen in Verbindung

zu bringen. Fulda und E-isen bekunden, dafs

mau auch als Christ sich mit der trockenst

Angabe von Namen und Todestag begnügte,

ohne dem Wiederseiicn in der Ew^lteit dn
Wort zu widmen.

Es fkllt damit aller Zwang dahin, in den

DoUendorfbrTaCdaMerooriensteine zu erblicken,

n.inz ausgeschlossen erscheint eine solche jeden-

j
falls bei den Steinen Fig. 1 und 2. Der an eistet

I

Stdle beschriebene ist nach Grfffae und Ava-

führung vielleicht als S.irgdeckel, wahrschein-

licher aber als eine Grabplatte anzusehen, die

ihren Flau entweder auf dem Grabe seibat ge>

itabt hat, oder auch bei demselben, an der

.A iifsenmatier der Kirche angebracht geweMO
sein mag.

Bd dem zweiten Steine weisen alle Mo-
mente darauf hin, dafs in ihm ein Sargdeckel,

nicht aber ein Grabstein und jedenfalls kein
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Memorianton tu erblicken ist. Das letztere

erscheint durch die Bezeichnung des Verstor-

benen als puerulus ausgeschlossen. Wie für

ein kleines Kind keine Requietnsmessen gehalten

werden, so kann in einem solchen auch kein

Wohlthater der Kirche erblickt werden, der

sich durch fromme Stiftungen Ansprach auf

ehi Jabigedaditnils enrorbeo IriUte. Machen
diese ^Totnente es unmöglirh , hier an einen

Meoiorienstein zu denken, so weisen andere

umtände daranflun, dafi wir hier auch keinen

Grabstein, sondern einen Sarg^lecke! vor uns

haben. Zunächst die Ersrheiming, dafs die

Platte nach unten sich verjüngt, also eine i'orm

hat, die fbr einen Sargdeckel die natOrlich ge-

gebene Ist. Weiter fiigen sich auch die oben

angegebcuca Abmessungen der Platte ganz

dieser ZweeklMfltiinnrang ein. Sie wetaen aaf

einen Sarg bin, der grofs genug war, die Leiche

eines etwa zweijährigen Kindes aufnehmen m
können. Die Bezeichnung pueruliis deckt sich

also vollkommen mit der durch die Platte be-

•timmten Sarggröfse.

Es scheint mir damit auch im allgemeinen

der Nachweis erbracht zu sein, dafs die als

kennzeichnend geltenden Merkmale nicht als

bestimmend angesehen werden dürfen , um
in einem Inschriftstein der gedachten Art einen

Memorienstein tu erblicken.*') Es spricht

jedenfalls kein sicheres Moment ilaPir, dafs

diese Steine mit dem Kulte oder mit Stiftungen

auaammenhttngen.") Soweit es sich bei ihnen

nicht um Grabsteine oder um Sargdeckel

handelt, werden ir. ihnen vielmehr, wie dies

Schneider und von Quast schon wollten") ein-

fiiche Gedenksteine au erblicken sein, die ledig-

lich den Zweck hatten, die Erinneruni,' an den

Verstorbenen wachzuhalten und ihn, besonders

wenn es ein herYorri^ende« Mitglied der Ge-

*') In dem grof&en trtbchriftciiwcrk vou Ki:ius sind

die Intchrifuieine der hier Ijekprochenca Art dam
allficmein üblich gewordeactt Brauche «ttUpraeliciid

ebeBfallt MeaiofieiiileiDe betetelmet. Gete|>entlich

Wf ictit Krrtii\ iher auch <l:iviiii nli, Sii ist ; I!, (.ii,ciu

in Uiiuei üud «tuem lu Kellen bctiudUciicii äiiein mit

»uf Todestag und Namen beichränkier lutchrift die

Ucbcncbrift „GraS- *d<r MtnitritmiMm" g^ebeo,
(Kr»BS „Incehriflcn» II, & 30«, Nr.«7>J nnd 5.!)0T

Nt. fl74.)

"j Da* ta aucli 4ie oaii la dankenswenhcr Weite

bricflicll aatgcüprochene Ansichl de* Herrn DircktOfS

F>Qfeuor r>r. .^ndre.ts Sctimid ia MUucbcn.

Vcrgl. oben S>p und N. U,

I
mdnde war, der FQrbitte der GliuMgen an

empfehlen Diesem Zwecke des einfachen Ge-

denkens dienten, aufser dem des Verschlusses,

' in alter Zeit die Katakombenplatten, ihm dienten

später die EpitaphieD, die, immer prunkvoller

werdend, bis in das XVITT. Jahrhundert hinein

von den Kirchenwäoden Platz ergriffen. Auf

derselben Grandlage beruht auch der Bnuch,

Kreuze an den Wegen und in den .Aeckern

auizupflanzen, eine Sitte, die namentlich in den

süddeutschen Diöcesen noch jetxt vielgedbt ist,

wo man sich aber der KostencfiiMmifs halber

^'ern mit Holzufcin, den sogcoanniten M^odten-

^

brettern", begnügt**)

( Bei dem Abbruche der Dottendorfer Kirche

ist aufser den besprochenen Steinen noch ein

vierter Stein vorgefunden worden, dessen In-

schrift sich zweifellos als eine Grabinschrift

kennaeichnet — Auch dieser Stein ist nidit

•^A'M iinbcsrhadigt gebliehen. Er ist in vier

Theile zerspalten und von diesen ist einer ver-

loren gegangen. Sehr erap6ndlich bt dieser

Verlust indcfs nicht, da von demselben, abge-

sehen von der Randverzierung, nur ein gering«

fügiger Theil der Inschrift betroflen worden

ist. Wahrend die Spaltung der unteren Stein-

hrtlfte, wie die Ahbildiing Fig. 1 eikennen läfst,

j lediglich auf einen Bruch zurückzufuhren ist

und deshalb . da die Brudiflüchen genau auf-

einander passen, ganz belang^l^ Meibt, hat die

.Abtrennung der oberen von der unteren

Hälfte den Verlast ehier vollen Zeile und den

Wegfoll der aur folgenden Zeile gehörigen Ab-

kürzungszeichen zur Folge gehabt. Dafs nur

eine, und zwar eine schmale Zeile au^efallen

ist, dafs bekundet der Verlauf der umrahmem-

tlen Verzieruni; auf dt-r Ünki-ti Seite. Wenn die

Platte in ihrem jetzigen Zustande betrachtet,

also davon abgesehen wird, dafs utsprüngtich

noch ein glatter Rand vorhanden gewesen,

dessen Bif'ite aus den noch übrig gebliebenen

Resten aber nicht sicher bestimmbar ist, so

ergibt sich fOr die Platte eine Länge von

72 cm bei einer Breite von 35 cm. Ks ent-

fallt davon auf die die Inschrift enthaUende

Partbie eine Lange von 68 em, eine Brdte

von 21 cm. Umrahmt wird dieselbe vim cineivi

7 cm breiten Rande, dessen Verzierung in

Blatifüchern besteht, die auf den Ecken und

") Vgl V. Hör mann »Gimbicbiiftss and Itst-

I
telut, Leipzig 1B90, S. XI.
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an den Seiten in Abstlnden angeordnet und
UDler «ch durch rine fortlaufende Doppel-
»rhün^e vcibundcii sind. Die Vertheilung der

Blätter ist eine ungleichnuüstge; wahrend auf

der oberen Lingieiie ihrer vier angeordnet

sind, zeigen sich unten nur drei. Es liat dies

in dem unteren Streifen eine starke Untegel-

Dlfii^eit cur Folge, die beKmdera in dem
bieitereti r>rciblatto and des weiteren darin

zum Au->dru< k kommt, da(s das rechte Eck-

blatt nicht drei, sondern fünf Blatttheile aufweist.

Die Insd»^ besteht gegenwlrtig noch aus

sieben Zeilen ; von diesen zeichnen sich die

erste, vierte und fünfte durch eine betracht-

lichere Bachatab«»grO&e aus nnd darin werden

sie durch die Schlu&zeile wiederum bedeu-

tend übertreffen. Die Tnse!irift besteht ans fünf

Distichen von denen der dem dritten ilcxa*

meter folgende Pentameter jedoch aus dem
angerührten Oninde weggefallen ist. Hierdurch

ttod durch das Fehlen der AbkUrzungsxeicben

ist <fie nchere Lesung des die Datirung ent-

haltenden vierten Hexameters erschwert. Nach

Versen getheilt, ergibt sich folgender Wortlaut:

QVISQVJS S/S LECTOR SVMME PIE-
TÄTiS AMATOR

CERNERE Ol {I}DDOLEASTEMONEAl
PIETAS

NAM TENETEXIG VAM**) MVLIER PIA
PVLVEMS a(A)STV{m^

MORIB(VS) INSIGNISACVENERANDA
BONIS

CORPORE Ty(A/J") VIXIT GERUNT
HBC NOMEN NfABEBATJ^

I I II I I

lANVfAR/m NEMPE KfAJLlENDISJ
S(E)P(ELfVI) »)

Richlig txiguum, weil abhlogig von kmtutmm.

*•) PtOptrU kmmUum « „«Im Uni voR AkInw"
lo dietem Siooe bei 0«M, MtlMMrpb. XIII &a6l

hamtm arenat.

Tum für dum.

Wenn man ftlr lutUht nicht «ine ttaik« Ab-

kämme aoMhmM wll) neb «i> ThiU 4es WoHas
in die nuhMg^ede MliBde Zaito ttinMwi gaieielit

haben.

**) Die Leiung dic^rj \>riet Icann aus den oben

angegebenen ütendca nnr imier Vorbehalt gegeben

«rerden. B> Uge nahe, 4i* beiden Biidwlaben SPkn
ttfmiu wfcnWaee. Ba Bfliite dann aber vof ttfidt«

•u* meiriielien Grinden efn gaiuer Venftifo cwgc»
schoben werden, fur den es m der Cntchiift aber an

einem baMimmlen AnhaJie mangelt.

IL(l^JVIiS) PLACWA[M) POSCERE
TfVJ VENIAfM)

INTIMA SI CORD/S MrSERANT(7^*^)
FORTE nOLORIS

IIAVD PRECIB(VS) CESSES QVÜD FE-
TO TB SVP(PiLEX.^

In ihma Inhalte ist die laadMlft voll-

kommen klar ; sie enthält neben der .Vngabe

des Beerdigupgstages in Wiederholungen die

an die fromme Gesinnung und daa Ifitlrill

des Lesers gerichtete Bitte, der verstorbenen

Frau Gcriint zu gedenken.

Die allgemeine Annahme geht dahin, dals

in den Inachriflateinen, wie sie in den Figucn
1—3 dargestellt sind, Arbeiten des IX- oder

X. Jahrb. au erblicken sind. Für diese Da-
tirung Ist von bestimmender Bedeatung die von
aus'mWeerth gemachte Feststellung gewesen,

dafs die Bonner Steine in der im ersten Viertel

des XI. Jahrh. errichteten Krypta der Bonner

Hflnsteridicheab Baumaterial verwendi» «oideB

sind. Wenn ausV ^vVerth daraus den Schlufs

zieht, dafs «die Entstehung von im XI.J^h.
verworfenen christlichen Gedenksteinen min-

destens in's X. oder IX. Jahrh. zurOckgehen"

müsse,**) so wird man ihm darin auch bei ab-

weichender Meinung Uber den Charakter der

Steine im Wesentlidicn beistimmen dürfen. Für

die Datirung der Dottendorfer Steine mangelt

es nun auch nicht ganz an ähnlichen, wenn

auch nicht gleidi bestimmten Anhaltspunitten.

Dafs die Gründung der Pfarre Dottendorf auf

die karolingische ImX zurückgeht, wie Maafsen
angibt, wird wohl emstlich nicht in Zweifel zu

ziehen sein, aber unter den Beweismomentoi

hierfür kann niiht der Umistand angeföhrt wer-

den, dafs die 1 bU6 abgebrochene Kirche in ein-

zelnen Beslandiheiten auf die Minkiaehe oder

karolingische F.pochc zurüi kgewiesen hätte.";

Was wir über dieselbe wissen,**) berechtigt nicht,

") In dem p^sctrt liegt cfa» F«Mar vor,

ein € KtaH des gesetit i»t.

*') Das durch Vera nnd

l* fehlt auf den Stein.

**) Oer Sdihb de* Wortca n^U* ftmi

drm Siein am binde der vorletttan ZeHt,

I Punkt »bgetrennl, rnlhaheo.

' **) aua'in Weerih »Beooer JaMider« s.

S. 118; Fettwbiift S. 7.

•*) MaeCaen «.e. O. S. 145.

»1 (ittt am—iingaatdH bal Haafi
& 1Ö5 U

bcdagie Woft

e.O.

«. e.O.
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ihr ein Uber die MiUe des Xil.jahrh. beträcht-

lich hinusfdckeiidea Alter ntsoerkeonea.**)

Die unter Fig. 2 — 4 abgebiliieten Steine tragen

nun selbst ein Merkmal an sich, welches zu

der Afmihme berechtigt, dals sie bei dem Bau
dieser Kirche Verwendung gefunden haben.

Denaelben ist nämlich sämmtlich auf der Rück-

seite ein Profil angearbeitet, welches, aus

Platte und zurUckgesetstem Kenics bestehend,

sich als eine Arbeit der romanischen Zeit dar-

stellt. Dals die Steine 2 und 3 einer der

Mitte des XIL Jahrhunderts vorangcbeodeu

Zeit angehören, das bezeugt der S<'hriftcha-

rakter und die Art der Verzierung. Auf

Gmnd der hierdurch gegebenen Anhaltspunkte

wird man nicfat «uMeheD, wie dies fiir den

Stein Figur 1 von Kraus geschieht, so auch

dem Stein Figur 2 das gleiche Alter wie

den Bonner Steioen suzuerkennen, in &ncD
abo ArbeiteD de$ IX. besw. des X' Jahrb. an er*

**) DIwalbe «eiste wie 41c KiielMB tod Ob«»do)lcn>

dorf, Niederdollendorf, ribercassf 1 ,
Kadlngliofen,

Menden u. s. w. {ngi. tZtmchuh tür chn&Uiche

RanttVl«, Sp. '2'i7 und «Juhresbericht der Proviozial-

kommisiioD für die Denkmalpflege in der Khein-

provint III«, S. ')1) die EigenthUmlichkeit, dab der

Thnrm »ich Uber einem xwitchen Langhau« und

Apiid« cingMchall«lea Chotquidnl« erhob. Alk

dleie Ktidieii gdihea 4er Zeil « die Mille des

XII, Jahrh. an und e* liegt kein Gruod Mr, Ittr DotlCD.

doiC ein höhere« Aller amnocbmen.

blicken. Bei dem Stein Fig. 3 ist dagegen he^

onders im Hinblick anf die DwdibildimK der

Rlätier eine in das XI. Jahrl". ^rhor. hir.rin-

fallende Entstehungsseit ansunehroen. Bei dem
letzleo Steb endlidi, Fig. 4, weisen 'einsdne

Schiiftdiaraktere und ebenso (iie Verzierung

auf eine noch Jüngere Zeit hin. Ueber den

Anfang des XII. Jahrh. wird aber nicht hinaus«

gegangen werden dflrfen, da imineibin eine

gewisse Zeit vergangen sein mufste, bevor die

Veratorbene der Vergessenheit anheimgefaUcn

war, der Stein atio ab BauoMterial verwendet

werden konnte.

Das Material der Steine besteht bei den

Platten Fig. 1 und 2 in Trachyt, bei Fig. 8

und 4 in einem feinkörnigen weifsen Kalk-

stt-iii, beides Materialien, die von den Römern

angewendet wurden. Wie die Ziegelsteine, so

n^t^geik also auch diese Steine ab Material einem

römiscl en Bau entstammen.

Endlich noch ein Wort über die fernere

Bewahrung unseitr Stettte^ Statt sie «ich lilrder-

liin in einem Dachllodengdafs der Dotten-

liorfer Kircl',e z» verstecken, wOrde es sich

empfehlen, sie dem Bonner Frovinzialmuseum

zu ttberweiaen und lo der gittbeien Oeffent«

lichkeit zugänglich ztt raachen. Behält sich die

Gemeinde dabei ihr Cigenthumsrecht vor, so

ddrfte damit allen berechtigten Wansdien ent-

sprochen sein.

Boan-Kcieeiiich. W. EffmeaD.

Em Trinitätsbfld an der Pfarrkirche zu Wormdkt
(Mit Abbadaaf.)

Vi den Rc^jtaurationsarbeiten, welche
|

kreuzigten, sein Körper biegt stark nach rechts

im Herbste IH\>9 an der katholi- aus. Ucbcr dem Kreuze sind die Konturea

sehen Pfarrkirche zu Wormditt in der Inschrifttafel erhalten; ebenso sieht man
OstprcuCscn begonnen wurden, nucK gut die Finger des Gekreuzigten, sie sind

legte man über dctr. \Vi $tpurtalc der Kirche aufscrurdcntlich plump und roh s^czeichnct

drei Nischen frei, welche bis dahin mit Ziegeln i Zu beiden Seiten des Kreuzes stehen zwei

geflUlt gewesen waren. Die mittlere Niadie
|
Gestatten, deren Nimbus gut hervortritt, an-

setzt gleich über dein Scheitel des Portal- zweifelhaft Maria und Johannes: Die Gestalt

bogen« an, die beiden anderen Nischen be-
j
rechts weint und benOtzt ihren blauen Mantel,

finden sich rechts und links davon in gleicher | um die Augen sti verhoUen. Der Kontur

Höhe. dieser Gestalt — denn mehr als der Kontur

Auf d p-Tfi Hintergründe der Nischen traten i>t auch hier nicht crh.iltcn — ist nii lit übe).

Keste alter Wandmalereien zu Tage. Die Dar- Die Farbe des Gewandes der Gestalt links ist

steOung rechts Iftfit noch deutlich ebe Krensi-
]
nicht mehr erkennber. Aach unter dem Kreuze

gungsgruppe erkennen. Auf rothem Grunde s< heint noch eine Gestalt gestanden zu haben

sieht man in der Mitte das bild des Ge-
|
(Magdalena), und auch Spuren voi^ Gras lassen
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ich unter dem Ki«axe «diwacb erkennen. ~
Noch mehr als dieses Bild ist das auf der

Unken Seite befindliche zerstört Man erkennt

jedodi deutUdi zwei Gestalten, welche Kronen

mit iransOaischen Lilit n tragen and grflne Ge-

wänder haben. Den Hintergrund bildet ein

Rautenmuster in schwarzen und rothen Linien,

Man wird da» Ganse wohl fllr dne Krtom^;
^taria halten zu dürfen berechtigt sein, denn

von der Gestalt rechts siebt sich nach links

oben in die Gegend der Krone der zweiten

Gestalt ein grüner Streifen, ein Uebcrrest des

mit dem Mantel bekleideten Armes. Die Dar-

stellung wäre dann almlich gewesen wie bei

dem bekannten Imhofschen Altar in NOnio

berg: Jpsus untt Maria sitzen neben einanricr

auf einer Bank und der Heiland steht im Be-

^ifle mit der Rediten die Krone auf das

Haupt der Gottesmutter zu setzen. ')

In weit höherem Mafse unser Iiitorp<;sp zu

erwecken ist jedoch das in der mittleren,

kldneren, oben ro einem Stichbogen schiiefaen-

den XiscVie bcfindliclic Bild geeignet Auf

rolhem Grunde &ieht man hier in schwarzen

Konturen einen Kopf en face, an denen
beiden Seiten eine Nase hi^ rv-oitfitt und auch

ein Mund angedeutet ist Es i^it ein Kopf

mit zwei Augen, drei Mündern und drei Nasen.

Die PHrbe des Gesichtes ist fleiichfiirben,

ebenso der Kreuznimbus, welchor das TT.uiiit

nogibt Unten und zu beiden Seiten ist das

Haupt bartig.*) Wir halten es hier unfraglich

mit einem Trinitatsbilde zu thun, wie solche

zeitweilig im Mittelalter nicht ungebräuchlich

waren, aber in den preufsischen Landschaften

und im früheren Gebiete der Eroberungen des

deutschen Ordens mdnes Wissen» noch nicht

gefunden wurden.

Die Dantdlong der gOttTichen Trinitflt er-

fuhr im Mittelalter eine verschiedenartige Be-

handlung. Schon im X. Jahrb., in einem

Manuskripte des helligen Dunstan, ErzbLschofs

v..n Cantcrbury, (t iJ08), und dann später in

dein hortus dcliciarum der Herrad von T.ands-

pcrg (ca. 1159—1175 verfatst) findet man die

} VeigiL Jaaittehsk »GMckklite der dm-
i^a Ihkrci«. Tsf. t8 und S. 9U7. Juii*chek ceitt

den Altar twitcheo 1418 und \ 1-22 an.

') Die Spuren de* Knebelbariei auf beiden Seiten

•iad jetzt freilich fati bü xur Unkesntlickkcil wr-
wtodu, da du Bad mÜ winer Slofilecasf aech bcIu
nniOit «Ofden ist.

drd giOttUchen Fenonen als drd vollständige

menschliche Gestalten neben einander abge-

bildet Die Maler gaben dann diesen drei

Personen vidbdte NOandiungen in Alter und
Attributen. Diese Darstcllungsweise war im

Mittelalter Überbaus liHufig und hat sicfa zum
Thcil bis in unsere Zeit erhalten.')

Mabillon wollte diese Daratdiungswdae der

Trlnlir.t auf .«^hnlard flf)?'!— 11 IL'kurürkführcn,

IM-elchcr, um seinen Schülern einen annähern-

den Begriff von der Trinitflt bdzubringen,

I

den Annales Benedictini zufolge (lib. LXXIV,

I

n. XIV) in seinem Paraklet bei Troyes einen

Steiublock in dieser Weise hatte behauen

lassen, da£i er die Trinttat In drd mensch-

I
liehen Gestalten zeigte. Indessen bemerkt

schon Didroa in seiner Iconographie Chrd-

tienne (pag. 677), Mabillon habe Unrecht wenn
er eine solclte Darstellung als ungewObntich

bezeichne, da sie schon vorher vorkomme und
sptlter .sehr hauiig wurde; aulserdem bezwdfdt

er, ob jene Gruppe, von welcher Mabillon

' redet, wirkl!< h srhon der Zeit Abrilards an-

I

gehört habe, denn die näheren Details, welche

I
bd der Gruppe erwähnt werden, die Domen-

[
kröne, das Kreuz in den llandcn des Sohnes,

die geschlossene Krone auf dem Haupte des
' Vaters, der Mantd, welcher aBe dfd Penonen
einhülle, kamen sonst nicht vor Ende des

.W ]a!.th vor, und wiesen daher eher auf

L-ni Monument des XVL als des XIL Jahrh.

i

hin.«)

N'e!)rii dieser oben Iksi hriebcnen Dar-

stellung der Trinitat als drei gesonderter Per-

sonen tritt dann sdt dem XIII. Jahrh. eine

*) Vergl D«ttel »Chrfitlklie Ikaaofrapkie« t.

S. ^H u. ff.

*) Die •Annalcs ÜcucJictim« U. c.) beschreiben

da* Bildwerk fuj^'ciidermaisen'. Pater in medio po&iiusi

e»( cum Iftga tatari, aloik « coUo pcndcnle «t ad pec-

tu« dwsanla atqis ad dngtihim adatricta, «om mona
chttsa in capUc eiglolM Iii siiditn maa, paUiii Mpaw
indutui, quod ad dttu Itbie Indt pcraonaa «ztendhar,

i ijjus « fitiula pendet Innlnis (imur.ilus hu verbis ad.

»cripiu»: FiÜHS meu4 e* tu. Ad Palris dcxteram stal

Filiu» cum tisNlI tags, sad alwqne cingulo, haben

I
ia aitaibas ciue«a peelaii appoaiiaiu et ad ainiairaitt

I

piMem leabam eam btc vcrbia: Pater nein e« la.

^

Ad aioi&tram extiat S)jiriius sanctub cunsimiU toi^a

I indulai, decuMaia* »uper pcclu$ habcns manus cum
hoc diclo: K^u uliiu»que tpiraculum. Films coronam

iapiDcam, 2>piniua »aocius oiearem getit, ntcrqa« re-

apieii Patrein, qui ealccalBS est, 1MB dflM alia« par-

«onac. Eadem la tribas vultot, speeict «1 fardta.

(T«i. VI. p. <».)
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andere auf, welche ab ebe korapendifiBe Um»
gestaltungder soeben geschilderten Abbildungen

bczcittinet werden darf; die drei Gestalten

cRKheinen nicht mehr selbst^dig neben ein-

ander hingestellt, «ondern verwachaen in ein-

ander: sie erhalten nur mehr einen I.eih mit

drei eng mit einander verbundenen Köpfen.

So erscheint die Trinitlt auf emer ipanischeh

Miniatur des XIII. Jahrh.^) Es gebt diese

Darstellung gleichzeitig neben einer dritten

symbolischen Weise her, welche die Trinitat

durch dtei in einander geacUnngene und un-

auf!fli?!irh vereinte Kreide wiedersieht.*) Die

drei neben einander stehenden Köpfe wurden

dann allmlhlich an einem Kopfe^ wddier aber

drei Gesichter erhielt. Diese bildete man eben-

falls verschieden: man gab dem Kopfe vier

Augcii; zuweilen, was indessen nur selten vor-

kommt, da eaauAerurdentlich unästhetisch aus-

sieht, drei .\ tigert, und s( hlielslich nur ;»:wei Augen,

aber drei Nasen und drei Münder bei einer

Slimennd emeni Leibe. Soviel warnothwendig,

um die drei Personen in Gott anzudeuten.

Die von Didron für diese Darsteilungswcise an-

gdUirteo tmd thiiilaabhydBdi wiedergegebenen

Beispiele gehOnn fast aUe Ffankieich an,*)

*) Didron »Iconogr. Chr^.i p. 567. Chrutnk

dw Isidor von Sevilk io der XgL BibL tu Fwii. 7195.

Didroa. »leoDgr. CMt.« p. Ma
•) p. B75: Livre d'heurcs, Paris bei Simon Vcflre

1524 gedruckt: Ein Kop( mit drei Munderu. drei

Mas«n, vier Angea. Zugleich damit vereint ist die

•yfliboUKh.gtoflt«ltii«ho ]>Mal«llMig, md Didro«

(p. K9 Antk) bOMilit, dissa Art d«r AbUMmc «*i

lehr hlofig am Bade dn XV. Johfk St» lad« lieh

genteilielt in Bordttux.

p. 5K0: Manuskript HeiiinchslI. (XVI. Jahih.) :

Hin Kopf mit drei Na»cu, drei MUudem und twei

Aagen.

p. 661: Bngiacli« lUniUar: ChriaiophorM tilgt

Chrin» Bit drd KSpfen ditrcli dn VThmt.

p. 5W5; D»tit*, M!)! in Floteiu geilruckl : Per

twetie und driue Kup( tritt ha>b au* dem luiltleren

Kopfe heraus.

p. iüi: Htmm luincs, n. 46i io der BibUolbek

von Si. GcDcvi^va (XVI. JMh.); Drei Kflpb, «wu
v«o dnaadn getrennt.

Eine Sknlplur des XIll. und ein Gtaigemtlde det

XV. fahrh., beide in Nuiie Dame de Chiloii?, zeigen

drei Naien, drei Mdndci uad vier Augen. (iJidrou

•Annale» archfologiquet« . Tome II. labl. 2.)

Anlaefde« sind dicacn Beiipieko MiMueikco OMluere

gtas IhBliehe Oemeihngan det Tenfdt! det Wider»

aacbers der gölllichrn l'rinilil:

p. 544 und 54.'.: Zwei franiötische Miuialuren Auk

dem XIII. und X\'. Jahrb.: Zwei Augen, drei Naseu,

drei Mondcr, nsd p. 647 ein« AttliildaBC der Zeit in

sodab man den Ursprung dieser Aabsanng
in Fiankrekh wird suchen dBcfaa.

Indessen wSre es doch irrig anzunehmen,

als ob diese Bitdweise Franlcreich allein eigen-

thOmlich wäre. Vielmehr machte Stikolowski*)

darauf aufmeiksam, dafs ähnliche Abbildungen

sich auch in unirten Kirchen in Przemysl in

Galizicn befunden haben. Die zwei Abbildungen,

welche er ans der Sammlung Panlikowsld in

I.eniberjj^ von solchen Dars'ollunfrcn bcihringt,

schreibt er dem XVI. rcsp. XVIII. oder

XDC Jahrh. zu; das erste Büd hilk er fllr im-

portirt, das zweite für eine heimische Imitation

dieser von Westen her nach Galizien tmd zu

den Ruthenen gelangten Abbildung.')

Außerdem fiind Zibrt neuerdings gans Shn-

ürhe Bildnisse, Hol^si linitte, atii h in den

Hausen» slovakischcr Besitzer: Der eine Körper

hat drei innig mit ebiander verbundene KOpfe^

sodafs das linke Auge des nach vorne schauen-

den Kopfes, auch als rechtes Auge des im

Profil nach links gewendeten Kopfes und das

rechte Auge als linkes Atige das nach recfala

go wendeten Kopfes dient; der Kopf hat vier

Augen, das mittlere Angesicht hat das Aus-

sehen eines Greises, das rechte das eines icrSf*

tigcn Mannes, das linke das eines Jünglings.

Solche Bilder, auch auf Glas gemalt, sehr rohe

Produkte, wurden bis in die neueste Zeit auch

in BMioM» und Mahren verfertigt imd auf

NVallfahrlen und Inhrniarkten vom Volke gerne

gekauft.'^) Zibrt weist ferner darauf hin, dais

atich tlas archäologische Museum su Moskau
ähnliche Bilder aus den Kirchen der Sekte der

Raakolnilü besitzt, und aucli auf dem Beige

gleicher Weive au» dem XIV. J.>iiih. ;'Bib)iothe4i de»

Anenate in Vatt*: m». ihM iat. lüd c: Offtciun

eccleaiatiicum.)

^) PrxedeUwienin Tf4jcjr o ificcb tammek pe

jednrj glowie w ceriüewkacb wicjikidl u nan. Sprm-

! wodiania Komiiyi Do Badania Hiftoryi SzetuVi W
PoUce. Tum. I. Kraköw. 1879. p. 4S—bU. Das

VerstindaiCt dieser wie der gleich zu rennenden Ab-
handhug von Ziiin verniUeUe wir Herr Gjmaeaiol»

oiierMwer Baamaim in Bnianelw^ mit teinar aaa>

I gezeichneten Keontnift der polnischen und bobmischen

Sprache, wofür ihm auch an dieser Stelle heixlichster

Dank gesagt sei.

p. 48, 44.

'*) ZobniovdBf Trofiee Sknpinoii Tti Hkiw Z*
Slredovekn J V Lidov^in Unienf Nyncjsim, Podava

Dr. Ceoek ZfbrU (Vestotk Kräl. Ceskö Spolecnoali

Näuk. TiMa Woao<idi»ktrteiicko.j>^k<qTlad. 18N.)

p. 1, J».
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Athos ist die Trinität in drei Gesichtern in

Freskomalerei zu finden. Indessen rührt dieses

letztere Bild aus dem Jahre 1736 her und ist

unzweifelhaft unter abendlandischem Einflüsse

gemalt, denn die orthodoxe Kirche hat diese

Abbildungen ähnlich wie Urban VIII. für die

römisch-katholische Kirche") verboten, hat sie

sogar für häretisch erklärt. Ru.ssische Gelehrte,

wie Slasov, Byckov und Prochorov halten da-

her diese Bilder für kein geistiges Eigenthum

der russischen Kirche, sondern lassen sie unter

lateinisch - katholischem Einflüsse entstanden

•ein, und die genannten Sokolnwski und Zibtl

stimmen ihnen bei.'*)

Es muls übrigens daran

erinnert werden, dafs,

soweit sich bisher

sicher nachweisen liefs,

in slavischen Gegen-

den die dreiköpfige

Abbildung der Trini-

tät erstmalig in einem

orationale des Erz-

bischofs Arnestus von

Pardubitz (l.'iU— 6(i),

jetzt auf der König-

lichen Bibliothek zu

Prag, aus dem XIV.
Jahrh. findeU Man
sieht hier drei voll-

standige Köpfe mit

greisem, mannlichem
und jugendlichem An-
gesichte dicht neben
einander in einer

Wolke.'») Daran reiht

»ich aus dem XVI. Jahrh. ein ähnliches Bild in

einer für Weifsrufsland in Prag gedruckten Bibel

des Franz Skorina (1511»), deren Holzschnitte,

wie Zibrt anzunehmen geneigt ist, ebenfalls aus

Böhmen stammten. '*) Diese Beispiele scheinen

zu beweisen, dafe jene eigenartige Darstellung

auch für Böhmen bereits im .\ VI. Jahrh. nichts

Seltenes und Aufsergcwöhnliches war. Daljei

bleibt bestehen, dafs der Ursprung der eigen-

artigen Darstellungswcisc in Frankreich zu

") Ferrari* citirt in »einer >Prompla bibUolhecai
I.D. Imaginet eine Bulle t'ibani VIII. vom II. AugoM
l«2H.

*') Sokolowtki p. 48. Zibrt p. 7.

/. ibrt p. II, wo auch .\hblldung.

Zibrt p. II mit Abbildung. lEin Kopf mit

vitr Angen, drei Na»en und drei Mandern.)

TrinitätabUd an der Pfarricirdie zu Wormditt.

suchen ist. denn die böhmische Kunstentwick-

lung des XIV. Jahrh. ist bekanntlich auf

Karl IV. und von ihm nach Böhmen hingezo-

gene französische Künstler zurückzuführen. '*)

Darstellungen der Trinitat dieser Art

auf deutschem Boden aus mittelalterlicher

Zeit sind selten. Portig'*, erwähnt eine sol-

che Darstellung der Trinitat als dreifaches

Gesicht, in Mosaik ausgeführt, in der Lau-

rentiuskapelle des Domes zu Hildesheim, in-

dessen ist diese Darstellung einmal nicht

in Mosaik ausgeführt, sondern in farbigem

Gyps, und dann zeigt sie nicht die Trinität,

sondern die Zeit als

einen bärtigen männ-

lichen Kopf mit zwei

Augen , drei Nasen,

drei Mündern und drei

Stirnen. Dafs der Kopf

die Zeit und nicht die

Trinitat bedeutet, geht

unzweifelhaft aus den

anderen daneben-

stehenden Medaillons

hervor, welche Leben»

Tod, Luft, Erde, Feuer

und Wasser in allego-

rischen Gestalten zei-

gen. ") Diese alte

Darstellung, bereits der

Mitte des XII. Jahrh.

angehörig, mag daher

allenfallsherangezogcn

werden um zu zeigen,

woher die mittelalter-

liche Kunst, das for-

melle Vorbild für die in Rede stehenden Tri-

nitltsbilder genommen haben dürfte, ist aber

selbst kein TrinitäLshild.

.\us verhältnifsmäCsig neuerer Zeit, etwa

dem XVIIt. Jahrh. angehörig, sah ich dagegen

im Museum zu Innsbruck ein Triuiiatsbild

mit drei Nasen, vier Augen, drei Mündern und

drei Schnurr- und Kinnbärtcn auf Leinwand

gemalt. Nach gtltiger Mittheilung eines der

"1 Janiticheck .Geschichte der deuuchen
Malerei«. S, 184 und ff — LObke-Semran »Die

Kunst dei Mitlelallert. CIrundrid der Kunttgeschichte».

2. Theil. l'^. Autl. S. 8t»fl. 391.

'*) »Zur Geschichte de« Golleiideals in der bilden-

den Kun»1.. S.

Ver);!. Bertram •Getchichie des Biathum»

llildeibeini» I, S. 171 m. 172.
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Herren K.on:iervatoiea des Museums kommt
diese Daist«naiig>wdMi in den Alpenfelndem

audi jetzt noch häufig vor. Das Berliner

Kunstgewerbemuseum besitzt ein Glasgemiüde

ont der OarBteHang der Trinhlt, weldies aus

der Kapelle des Landauerklosters in Nürn-

berg (1507 und 1508 erbaut) stammt. Wahr-

acheinltch rührt dies Glasgeraalde oder wen^-

stens der Entwurf desselben von Dürer her,

welcher bekanntlicli för diese Kapelle sein

berühmtes Allerheüigenbild schuf, üer Kopf

des Wdlrichters hat vier Aqgen. drei Nasen

«md drei Mflndert die zu eineiD Gcridile ver-

einigt sind.")

Dafs im XVI. Jahrii. aucli m Italien diese

OaisteliiiDg nicht ganx ungewöhnlich war, Mirt

Fra Bartolommco's thronende Madonna in den

Uffiden XU Florenz, lieber dem Throne er-

schehit hier in einan Lichtkreise die Trinttflt

als ein Kopf mit drei Gesichtern.'*)

Vielleicht ist nun auch die Darstellung zu

Woimditt unter böhmischem Einflüsse ent-

standen. 1887 wurde der Domcustos Her-

mann von Prag durdi Bonedikt .\IT. zum

Bischöfe von Ermland (IHitb— 4yj ernannt.")

Ehe der neue Bisdiof in den Besitz seiner

Diiicese treten konnte, ernannte er sieben ihm

nahestehende Böhmen geistlichen und welt-

lichen Standes sn Verwesern der DiOcese ; die

meisten von ihnen werden spater in ihre

Heimat /.urQ( kgfkehrt sein, doch läfst sich

wenigstens der eine von ihnen, ein Scholasti<-

laa von Bohuslawitach später noch ab erm>

tändischer Domherr nachweisen.**) Auch

") Nach cinpr i;
i
ij;rii Miuhciliiiij; des Hertii Gf-

Iteimen Kegienicgsraths I'rofoxir Dr. Lewini; m
Berlin.

>•) AbbiUng hd K«bn »AUgemdM Ku«.
(MdMehte. Malern*. S. MB. Nr. 6791. W«i nf
Schaumtlnzen des I.ionello von Eile (1407— 1450,

Kttnl ?ctJ 1441), Werken de» Viilore PiMUo, der

Kijpf mit drei ;ii(;eiidliclien Gc'irhicrn, eine« en face,

xwei im Proiii, mit nur twet Augen bedeuten »olt

(vfl(|l. J, Piedl Inder ,,Die italiennchen Schau-

laiMeB", »JaMncli icrKgL FmMuibm Kmimmn.
hmfcnt. Brtter Bmd. 18881 9. tW md DnwUeMcr-
Iteigalie /um iweiteii Bandet ist nicht gurii klar.

/.un&ch»t wtr«l miui geoeiift tein, dann cm liild der

Trinitlt zu «eben. Aehnliche Dantellun^en auf den

Mausen der Trimlsi apielw aasiraitclhnfi «nf deren

M«iiMa nn.

*) aMomiRciiilni^wiiis« Vtraiiewis«, II. p.M6.
n. E>54.

*•) >||«mm.« IL p. B88. n. S6«. It p. 28.

a. 30.

I

auiserdem lag es nahe, dals der Bischof in

die fremde DiOoese ein%e Männer, die ihm
vertraut waren, mit sich brachte oder auch

andere aus der Heimat nach sich zog, weiche

von ihm Unterstfltatmg und BefOtderung er-

warteten. Es wird uns in den Urkunden attt

I

der Zeit de^ Bi<?rhofs eine j^an/.e Reih*» B.'^hmen

genannt, von denen einige sicher seiner l' aziuüe

angdtdrten.'*)

Bischof Hermann steht aber zu Wormditt

in ganz besonders nahen Beziehungen. Fast

seine ganze Regierungszeit scheint er auf der

Burg daselbst sugebraciht m haben. Etwa
50 Urkunden "^ind hier ausgestellt, neben wel-

chen nur 16 in Braunsbeig und einige wenige in

in andern Orten der DiOcese ausgesteSte

bekannt sind. Eine Urkunde nennt ausdrück-

lich sein pallacium estivale» seinen Sommer-
palast, in Wonnditt**) Hier wtitde auch das

Judidum provinciale, das Lantding, abgehalten.

l'nfraghVh, hat dieser ffirfdaucrndc Aufenthalt

des Bischofs in Wormditt zum Aufschwimge der

Stadt selbst bedeutend beigetragen tmd hat

.iurh den .'i urser oii .^nlafs gegeben, i'afs die Pfarr-

kirche daselbst in verhaltnilismäläig früher Zeit

massiv ausgebaut wurde. Die ftlletten Thetle

des jetzigen Baues, auch der Thurm, in dessen

unterstem Stockwerke die drei anfangs be-

schriebenen Gemälde sich befinden, gehören

nach dem Urtheile von Quast's, wddumi BCSt«

ticher folgt, dem XIV. Jahrh. an.**) Schon

*) »MoMm.« II. p. 14: Petnu de Bobcmin die.

tu Fsai«u(ca. II, Pimim Wmoerirat de pnga.
n, III: Fnter WenUnn de Bobmita ib Advvkat d«
bischönichcii Proviniialrichters. II, IH; Johannes me-

liDkeri nepos nosler. II, 140, 147. Wencealaui

Stockei contancuineus noslcr und sein Bruder Friczko,

l, 186 ood bOb : Fnuicuau k>dwici MiunnoBi« ato

HgAmisdHft. II, 77. lUi TO» de BssMi iBs^ye).

Vm «iner aMbm «as BOhiMa ihnsswasilaa Fe.

ailie fllhrt allem Antehctai wwh «ch dm bei Bramt-
berjj gelegene Gut Böhmenh*f«n «einen Namm 'Vj>l.

Röhrtch „Die KuluttiMlion dei Ermlaad«", »Zeit-

fchrift fUr die Gesch.- o. Aherthumkunde Ermlandt«,

Bd. XU, S. -,0».) Em MasMcr JobMuwa wiid voa
BMclwb But wBCf ftflbcBds in Sullv vcfNbw md
itl wahnchcialich idenliscb mit dem Notar Johannei,

«reicher in Urkunden dea Jahres 1840 und 1042 vor-

kommt (»Mnnum.« II, n. Ib. 1. n. 44'2. p. und

mit dem iH» nls Pktrer von Wormditt und 1845

57.)

"""^

**} »Monom.«. II. p. III. n. 105.

") »Die l!au- ur.ti KunsidenkmäJcr der Provini

Ott{H«nla«n<. Heft IV. „Da* Ennland." S. 271, 272
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unter dar Regievangswit des Biacho6 Her-

mann können daher die Gemälde von einem

handwerksm&f^g arbeitenden böhmischen Maler

gefertigt sein. Die Atufahrang wie schon

oben bemerkt. s< hr roh lind attH keine be-

sondere Kunstfertigkeit voran"!; nur dtV Dar-

stellungsweise selbst mufste dem Maler gc-

Uufig sein.

Indessen auch noch in spaterer Zeit lafst

sich die AiLsfühning der Bikkr u"t'_-r ln'ihnii-

schem £influ<»e gut erklären. Au^ti später

hflren wir hi den Urfconden, wenn «och spAr>

lieber, von b<\hmischen Zugewanderten , So

nennen Urkunden von 1376—1393 einen crm-

landischen Domherrn Hermann von Prag. Vor

allem mufs aber darauf hingewiesen werden,

dafs Bischof Heinrich III. Sorbom (137;J— 1 401

)

vor seiner Ernennung zum emilandischcn

Bttchofe Propst tn Wolfitatskirchcn in der

Diöccse 0!m(Uz und Xnfnr Kaiser Karls TV

war.**) Ihm war die Kunstthatigkeit am Hole

seines fadsertichen Herrn ikher nicht unbe-

kannt. Der orml.lndisLlic Domherr Plastwig

wcifs au&erdem zu urzdlUcn, Sorbom habe viele

Adlige vom Hofe des Kaisen aus Böhmen mit

ins Ermland gebracht, habe mit ihnen anfangs

ein ziemlich di<ist>lutes Leben geführt und die

Kirchengüter verschwendet, sei aber deswegen

vom Domlmpitel zur Rede gestellt worden«

habe sii h dann gebessert und die Böhmen

allmählich wieder nach Hause geschickt")

Die Beztehoogen des Bisdiols Sorbom ztt

Wormditt sind /.war im Allgemeinen nicht so

innige wie die des Bisi hofs Hermann, denn

Sorbom residtrtc zu Heibbcrg, doch ist zu

sdn« Regierangszeit die Wonnditter Ffair-

kirche 1.179 konsdoirt worden ")

Brauntberg. J o •. K o 1 b e r g.

'*) »ZeilKhrift tta die G«Kliicbte ni4 AUtttlmn».
kttB4c Enüandi«. 1. S. 146. II. S. «80.

.Mnnum.. III. p. 78.

**) Bötticher >Die Knnstd. fifoikiMl« S. -^71.

Nachrichten.
Franz Xaver Kraus f. Dem Andenken

so giUndlichen wie viels«iliKeii Gelehrten, die»e» so
|

vornehmen wie fruchlh.-ircii Sctuil'Ktellers
,

dessen

Haupigebiet ohne Zweifel die chritiUcbe Kunst-

fonchang von Anlang an war und bii zu seinem

Ende bKeb» duf «in Wort dankbaicr Vcfchnmg biw
am ao «enifiT fatilm, ab er den Voitfasd* di>asr

/Ceilschrift TOD ihrem Bej^inne »ng^MS mnd iki da
bochgetchiixter MiUrbeiter war.

Der altchriitlichen Koostgeschichle waren aeine

Uleatan aad «rinaaltn Sjmpaitiiiea geweiht, aber auch

den Miltdillsr wie den iptteim JahiluuidctMB hni

«r in h«mnragcad«m Maabe aeine Forschungen zu-

gewandt, and aOe dieae Slodien trafen den eigen-

artigen Stempel »eine« überlegenen liriiiachen Geiste«,

dem die unvergleichliche Behemchnng des literarischen

RtMlcugt die Seluftsländigkeit des Urtheilt keines-

weft beciniHlclitigle. Nickt ao achr in der Delaii*

hennmira der Farmen «ad in der na» Ba aich er>

gebenden Slilkrilik tjcstand seine Stärke, auch nicht

lu der besonderen V'erlraulhcit mit den einzelnen die

Formentprache beelnAusscnden Technikrn, als viel-

mehr in der encköpfendea Wtlrdigung der daa

kiKUMan and peMichas, alnatl^ar kidlimllaB

VerhIRalMe, is die aeln kirekenklaloriielMr Lekr>

beruf ihn tiefe Blicke h^'.te iliuti la^^en. Die christ-

liche Kunatforschung darf ihn tu ihren glänzendsten

nsd TCidiCMlesten Vertretern tihlen, obwohl er den

nniuelbafn EinBab aal daa Kautachalfea aelber

ickt ah iräe ei|«itlieke An^kc ketfaektetai. Der

gewalii^'^ Einriufs den die Kirche itet* auf die Kunal-

Uiiiligkrit nijs;;eill)t hat, ist kaum von irgend einem

«luiereii KiitistNChnfuieller in Lm' -i: le;, Jcr Weitai

in so Überzeugender Art, m so eleganter Sprache gei>

schildert worden, a]* in aeinen zabireichco Werken,

aancslfick In aainer „Geaekicbte dar ektlst-

licken Knnit", die er bit.avf daa (hoAtMIiek fSr

die nach'.rägliche Veröffentlichung reifel ScWufsheft

seit 1H0.'> berausgegeben hat vvergl. diese Zeilschr. VIII.

;tt.'>, IX. 93, X. 318). Möge der Zweck sich ver-

wifUicbra, der den anermSdiichaa KInpem bei dar

AUaaannf dieaaa hag« «drbatailaten «.Daiknak Baisar

Gesinnung" beseelte: mit neuer Hochachtnng fkr die

DenkmUer der chriatKchen Kunst, ,,nickl nur die

Männer der Wissenschaft zu rrf iKr- .in iim die

grofse Masse de^ gebildeten Publikumi und speziell

die iheologiycheii Kreiw", Biit Bezog auf welche der

Vcffaaaer im „Vorwort" aagt: MNichts könnte mir

crfrenlcker acfa, ala «au meinem Moek eiaigea daan

heitotrtgen bestimmt wfte, Klerus und Kun-^t wieder

in jenes Wechselverhfiltoifs zu bringen, däs m allen

grotsen Jahrhunderten der kirchlichen Vergangenheit

tbauicklicb befanden hai, ohne das die reli^üae

Knut nnMd^k Wkan nnd gsdaikm, danae nkor

wnOk die Kiicks tnckt «ntiMkes kaen, «oll die Msa
dei Chrisfentlmm« aar trollen and ungeschmilattcn

Ausgesliillung gelungen."

Unvergänglich ist die Ebrctitafel, die darch dietci

erhabene Streben sich gesetzt hat der am 28. Detemkcc

ItK»! ctt San RenM im Aller von dljakien kaing^
gaafcne Foiacker. S«hnSag •>.
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B ii c h e
Die Welige*chichte in Charakterbildern

(Sp. 2f>6 dicNt Jaltrg. »k gro&e* Ve>l«g>werk tod

Fru« RinhheiB in Uam aBfckfladlit} tut berciii

>w«i BlndtKcKcfcrl, die dir L Abthcilong an-

Kchörrn, weil ihr Stoff dm Atlettiism ««tMmt
tat, nlmlich

:

1. AugaatiD von Georg Frcihcrm von Hert-

lisf; mit einer Knnatbeilage io FuNadmek Bod ÜO
AbbildoDgen. (Preis geb. .'< Mk.) — In vier Abtdtatitn

entfallet »ich d-is Hild des gewalligen Gr:M' -' '-ldcn, der

da» Ende des Heidenihuma, den l'nleigaiif; der morsch

gewordenen antiken Kultar beteichnei. Mit seiner Bekeh*

nag tehlicfM dar I., mit «einer Fricelerveike der U. Ab*
ehaHt, der AngMtint Ph*laa«^ie bchandcb, wlfarcnd

der m. Tomehmlich die theologischen Klmpfe des

lii*cha& schildert, der IV. in dem Werke vom GoUes-
slaal (1^% grofse geschichtsfihilonophivche System des

GoltCMtreitcra eothullt, der in dem Falle Konu das

GoMemieh beehfck wh. Der Entwickhncffnc in

kupp, nber markig, wflrdif dcT tieCHMcbMldcadc«
FMiBonchkeit, der er gilt. — Dn nenentdccbte Wetlca.

welche» in guter farbiger Wiedcrgahr als yorjligliche»

Titelbild erscheint, geh5ri dem VI. Jahrb. so, alle

Übrigen Abbildangen sind f.iM iimchlieftllch entweder

dem AJlertham oder der Kcmüiuace cntMuM, bH
verwiegender Beaebftnkmg nt IielleB. Und doch
hille auch das denuche Mittelalter, weFclies die Werke
de* hl. Angnstinns so gerne abge»cli(iebcn, gcdtuckl,

illiutrirl, sein Leben niii Vorfiebe anch durch die

Kunst verherrlicht hat, (vetgl. Telel V dteiei Jahrg.)

manA' pflehlignn, cfaarebleriiliBdteB Bduag liefern

kdraen.

S. König Asokn vnn Edmund HarJy; mit

einer Karte nnd \M i Uincen. il'reis 1 Mk.' — Von
dem Zuge AlexaiulerM d. Gr. nach Indien, der dort

wnederbare Erinnerungen rnrücltjierai geht der Ver-

liaeer aoe, achiidert den Regiening<'-aiitnii Atoka's,

eine «eisen MeTmehmen, die anch m grollen, tum
Theit \ti% Jetri erhaltenen ln«chiifien Aasdruck fanden,

seine Ueziehut)|;en tu abendlSndiüchen Ftirslen, seine

Bekehrung zum Bnddbiamna, dem er tum grofsen

Schirmherr wurde ud « mgcnhntem Gknie mhelf,
aem» geBciraOMt* Thnigfceil. die anch der Kmwt
in gele kam und in mächtigen Säulen und Biuwcrten
Aotdmck fand, von denen nl er nur Wcm^es noch
erhalten m. — Der lel/te <ler 'l Abschnitte, in welche
das Bach lerfäUt, ist der elgenthtUalicben Familien.

Iiagödie, deren Mittelpunkt seine TnelMer Samgha-
miltd bildet nnd der Bo>Baam. den aie nach Ceylon
miilHtacbtet ala ein bia benie betlehendes nnd grOnen-
des Heiliglhum, gewidmet, \<i«ie de- Charakterislik

des gToken, iM'J v. Chr, gestorbenen Königs. Die
tllustratiooen, die zumeist Baudenkmiler, an ihnen

IwAndliche groCw F^garcnreflefii md Inachrifiaakn

wiedeifvbcB, aadben wOl Kmaatwerken bekanal, die

auch hl den gröfsrren l<nri»fge'.chiL-h;Iiclieii BUchem
kaum Beachtnng finden und solche doch mi reichem
Malse verdienen.

2m tV. Abtkeilnng: Neuere Zeit gtJUn
dtt Calgend«, Im dbekle» Aoieblnla na Jim er.

acMnciie Band:

rschau.
r 3. Der Grofse Ku rfOrsi, DeoUchlsrds Wieder-

I geburi im XVII. Jahrhundert von l^ofeMor Dr. Marlis
' Spahn; mit eioer Karte aad «ber 8O0 Abbüdnagao
(Preit4Mk.). Paa dnrcb die Teüko—eseBebenicbMg
nnd geittvoUe KehnndhiDg de* Themas ungemein aore>

gende Uuch leri&llt in ftlnf Abacbnille, von denen erat

I

der vierte den Helden in die Aktion treten Itfal. Dem
i Veriaaacr liegt ofienbai rfel daiaa, die daraeHien vor.

I bergebendle Zeit sa ehawiklatiilreBy dalaweges greük

CT bia hl daa XV. Jabrh. lUrUck, rnnlchst das Knnst.

schaffen schildernd. Wie es sich unter dem Einflüsse

der millelalierlichen Trsdilioncn im Südr:. und nament»

I

lieh im Norden auf dem Gebiete der kircUidieOi

I

mehr noch der profanen Baukunat entfalMei llM tu
' der llaad gnl MagewfMtet Abbildugin migdttit,

ttnd der Zcrhll deieelbcn, wie dea Reldiea geacbüdert,

so dftf» der II. Abschnitt mit dem dreifsigjShrigen

Kriege rinselst, der III. den ächluU desselben, diC

IBereitaehafi im Volke, den Reginn der Wiederher.

*teifeuig darSagt. Die Zeit der Vorbereitung behandelt

der IV. AbechnHl. die Jabie mi-lffTS, daa Brw

wachen des NaiioBalgefUhls, endlich der V. den Er-

' folg, die Jahre 1H74 — 1713, nnd am SchTnfs die

Blmhe der Kunst, die darch den Grofsen Kurfürsten

I aai'a aorgaaamte vorbereitet war. dwch seinen Nacb-

I
üdgef Pjrfedrieb I, bewerintdligt tnrd«, ao dafa «Mb
in Norddcalaehlatid eine gute Barockkanst heran,

reifle, wie veraehiedene Abbildungen »eigen. — !ra

I

Uebrigen besteht das ungemein ausgiebige llki^i i.n luns-

I maierial aameiit in den PorIrSts der in diese inier>

essaaie Zeit «od Bawagnng ebigtteiriiiidta PaiaMitb.

keilen.

I
Die V. Abtheilung: Die neneite Zelt, wird

erötfnet durch :

I. C a V o u r. Die (Erhebung Italien* im XIX. Jahrh.

%-ün >- ranz Xaver Kraus, mit einem Lichtdruck.

l>Ude nnd «5 Abbildangen. (Frcia 4 Mk.). ||i«r be-

atcheD die iDiaiTailnBen bH wenigen Avanabmn in

den Bildern der in die kirchliche Vergewaltigung nnd

politische Umgestaltung italteos eingetretenen oder

hineingezogenen Hanptpersonen, vom Fttrsten Metler»

nich und Cooaalsl bia a» St<^pani nnd F^gnaaaro,

ao dafc BW veteibiilt llaiidaakJMli bag^gna«, dl«

damit im Zusammenhang atehoi. — Die «nMa liar

Abschnitte sind dem Vorspiel dea Umstarxes gewid>

met, bis Cavoar, dessen Jugend, Lehr, und Wander.
jähre geschildert werden, in die Slaalsgeschlfte trat

nnd Fahrer der „Rborgimenlo" wurde. Sein Charakter,

aeine itaataminniacbe WirkauakeH, aafai VeiUUinÜB

I

aar Kirche, werden fan VII. und Vin. Abtebnftt ge.

I

m'lts den bekanntes Anschauungn ir. Verfassen

(.yntpaihiach geprüft, bis ein Ausbliclt in die Zukunft

Italiens den .Schhifs der Darstellung bildet, vor der

reichen Literntnr.Angabe. welche die Vcrtranibcit

dea Verbalem ait dem Gegenatande acharl belenditat.

R.

[>ie Pfarrkirche St. Peter n. Paul hiReichenan-
Niederaell and ihr*n«neatd««kteBWnBd«
geaalld«. Eine FealachiÜk. Mit Unlerstatrang

der GaoiahertogL Badiachea Regierung heraua.

fcgcbeB TOB Dr. Knrl K«Btli«ind Dr. KoBft'd
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asi iMi. nmcmarr pOr

Bejert«. Wl 'i T«fclu in FMbendnick, aiMr Taf»l

hl UdNinck nd «0 AbUMangeD )n TeM. HcHcr.
Freibnrg 1901. (PkU 20 Mk )

l')«m lieriu«|^ber der Obernaus mt rkwUrilij;?!! ur-

ai:ciL \\ .iiMi^Tiniilile in der Sl. GForK»kirclle ju Ober.

leU, U«heimra(h Dt. Kratta id zu leiiiem HO. Uebun«-
img di«Mi ParaJIeiwerk gewidnet« wekhei in mehr-

MmUiuicbt «te drnnFortHtnmi cficbciBti indem

m C* MOtMilldM Malenelknie der Reidienra anf ihm
HMiV Migt in den vor Jnhrcsfrist enldcktcti A p s i-

d«lgtmildeo der l'farrkiicbe St. Peter und i'äul

io Reichenau - NiederzeU. Zwei früheren Schulern,

jatiign K«n«t«> 4m G«W«rt«n, iil m vergttam,

tit m wfWbMBdiM in diMr UntichiUck dir mmtnu
tio> wli dct Texte« hochbed«nlMtnm FMli^rlft. In

dieser berichtet du I. Kapitel aber Fond, Auf.

tlecknng, Di>r«(ellun(r. Lettlere beitehl in der Majesta*

Uomtiu nit den £«angeliMen*yinbo1eo und den Hiand-

fignren der beiden Apo»ielfUr«ien, wie zweier Sera-

phiaMi dunster ia dm beides Arkadcnreibcn mit des

Stisdiiildeis d«r 1t Apoeld vsd von 12 Prophetni.

Unter der TUncha hatten sich dicae GcmSidE (mit

AuDiahme der hier wie in Oberzell Dacbweiibarcn

urtprtlnglieheii plactiachen Aunagen) so gut erhallen,

daii du« gaoaue farbliche Keprodnktioa mÖgUch war

ssd Usr Is mwltMigii Form vovMagL Ihre Oalinmg

MM «iBS bsatiMfciehtlidit Umenachnag der Kitek«

venu», deren Oaltkeite eon Adler der ksroVnglickcit

Periixlr lugcwictm vtnr«n. Data diese Annahme
irrig, dai« die Kircbe vielmehr ein einheitlicher Bau

aoa der Milte detXI. Jahrh. im, »etsen Jte Verfaaaer

im It. Kapitel In aberte«ge«»der Weite nach dnrch

eise in formolcr wtc tecknbcber Htmicht moeterbeAe

Untenuchang, in weicher auch die anf den Irrweg

erlockenden EigenibUinlicbkeitcn geprüft werden. Die

Innenverinderuot;en dea Xil. Jahrb., der I hunnaustjAu

um 130O, die VerSnderongen der Späigotliik und

Spitrenaisiance werden erwähnt und dann im III»

Kspitel die Apsidelgemilde wifaeingeheadate ge-

prflfk hl Bezii^ auf fiire Verwendtachaft mit den Ap.

tidalbildfrn der ailtliristlkhcn, rnvciiii.itischcn, fiuh-

rriillclnlirrltcheu, ruiius^cji romaaitchen, bynnt mischen,

drulsch-rumaniicheo Gruppen. Als Krhulini dieser

Prflfiiog ergibt »ich, defa die Baugeachichle der Kirche,

.die ifcesognphii^ Stclhiag ihrer Chofgemüdc «nd

BOBttigen Beslebrnngen den Urtpniag dcnelben in die

IL HUfie det XI. Jahrh. verlegen und zum letzten

grofien Werke licr Keicrtuaut-r .Schulp sierapel». —
L>ie tibrigen minder gut erhaiteiicu Wandgemllde

der Kirche, die im leisten (IV.) Kapitel behandelt

werden, ctamme» an« der «pltrooianiacbeo, Unk- und
«pltgothiaehen Epoehe, wie der Spltrenaiaaaoce und
treten in den Hintergrund den Apsidaljjcniäldcn gegen-

über, deren geschickte Auidctkutig und ineislcritthe

Verötfrnl]i( hung als eine unKemeio ichälzbare He-

reicberuag dea tor 2U Jahren noch gant nnbekannien

ürahraBtnnttchen BÜdcrkrelMt cndwiRt. o.

Der Ketholitiamnt «nd dai turaniigüte
Jahrhtitic!ert iin Lieh; e der kirchlichen
Ent Wicklung der Neuzeil. Von Dr. Alberl
Ehrhard. — Ruth, SiMIgert nnd Wien. iWti.

(Freie 4,60 Mk.)

CHMSTUCHE KUNST Mr. 11. MS

Die ao «ichuge wie diiagüdie Fnge, wekiM
StcUang dar KelhoHiitnnis IsBcrlulb der Lebemfcitn*

und Knüntfektorwi dea XX. fehifc. ebmehrnm «M,
auch! der Verfaaaer ra Utaen dareh die Antwcnl auf

die drei Fr.Tfjen ; 1. Wie iti die heutige religida-kirch-

liche Lage en^^tntJdeIi i* 2. Welche» »at der wesent-

liche Charakter und die Tragweite dea hentigea Gegi^
aetica »ischen der katholischen Kirche isd der aao.

denen Welt? S. Welehe Aufgaben harren der nldt»

t(en /iikiinfl, zur B«i'eRuiig des Konflikts zwischen

Welt und Kirche? — Ute Antwort auf die erste,

grundlegende Frage wird auf dem Wege einer ge-

acbichi£chctt Unlerrachnng gebMco, die weil in'e

Miltelalter «Rtlekgrcift nnd tetnc Sieltonff in der G«-
achickte der katbolbchen Kirche dadagt, sm iea Ab>
achlnaae daran die Entstehung und Bnlwicklnng der

moilemen Zeit zu prüfen, der Renaissance , der Re-

formation, der kiTLh:ichcn Kcturc» . der Aufklärung

und daa ataatKchcn Al.so'.uiismus wie kirchlichen Par-

tikniarienm», endlich dea Konstitationeliamn», Libc-

ralinmM, Sadalbmoa ak der hanptiidiHehileB Syeteme

des XIX. fahrh. Au! dieser (Jmndl.iße erMreld der

\'ci(iS£er die Ar.;wort auf die zweite fr.ige nach

I der Tragweite de» Gegensatze» der modernen Welt

(mit ihren drei Satirickliugiaiadieo dea AiUikirch-

Kehen, AntiehriMlieheB, Astireligieaen) aar knttoli-

•dles Kirche, am im faHales (VI.) Abt^nin die

dritte Frag« nach der VeriAbmmg dee modernen
Geistes mit dein K.^t^.oll?l^nlr.^ , «tIsk nacb der Ret-

lang der uiuderrkcii GetelUciiiiii durch die Darlegung

I der Aufgabe der Katholiken im XX. Jahrh. zn l>e.

astworteo.~ Die Gcaiciitipttnkte, die hier ao frei-

,

amhig wie warmhcfiig geboten, die Aefbaeengen, die

bekundet, die Vorschläge, die gemacht werden, sind

»o zahlreich, »o mannigfaltig , so einschneidend, »o

f?K»eliid, d.afs iie d;t> hiii'hHle I :

" '- beanspruchen,

vielfache Zoalimmungen , auch einigen Widcraprucii

I finden, es den fnchtbanten Diskuasioncn anregen

( werden. — Im beionderen Rahmen dieaar Zeiiachrift

' liegt ea, anf die knrte, aber prägnante tuid tntreflhsde

Iieuitheiltiiig hinzuweisen, welche die Kuntl in der

Kigciiiui erfährt, durch welche sie m der alichritt-

lichen Zeit ata ^mbaffiacbe, im Mittelalter all ideale,

in der Reaaimaaoc nb mehr reale Tklligkeit dar-

gealellt wird, jedeamal der Zeitridiinng enttpfechcsd,

von ihr beeinflufst und auf sie einwirkend. Dals die

Kunst auch jetzt berufen ist , zur Verständigung mit-

zatrirken, wird Wiederholl betest D.

Veranilleeet los deiiii TrUaona, iderte «i

deatin^a par Marcel Lambert, tcKle par Pki*
tippt Ciii. A. Harne el File, MIlewB * Ton».
fl'rci« 2+1) Mk.i

Dieses auA 25 Koliolicferungen bestehende opulente

Werk, welchea 330 lUuauationen catkllt, hat icisea

Abachittfa gefmules und nia denladwB Vcrlreter die

Firma G. Hedeter in Leipzig, welche eine Probe-

lieferun«; zu 13 Mk. atisKibt. In eleganter Mappe
»- ii!en liier iisn v.)riiiL;li, lic l'.ubc ndrui ke >;etioten :

(Ua Titelblatt und ti»% Innirre der Scblgiakapelle, dazu

melneie Autacnan«ichtrn und die leieh, nsch toliic

Mi^geatattete Inliaduktion. h.
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Anzeigen zur ,^eitsclirift für cliristliche KmsV,

Dekorations-tafeln aus glas

VERWENDUNG: ""

GUTACHTEN:

UZENZENtSb

QUST. OOR£N Qr-MMaS HAMBUM

Künstarchäologische Werke
diM T«nt KnaifhlBtorikon

Professor P. X. Kraus, Freiburg i. Br.

a antiquarischen Preisen vorr&iig M
Jos. Baer <St Co,

Frankfurt a. M., Hochstrasse 6.

Konst und Altertaiu In Elsas«-
Lothrlniren. l niinJf in u Abtcilan^Ei'n.

Mit vielon Kupfert«feln und HolzHchnittt-n.

Struaboi« 1876— gr. 8*. Ha]buiaro<|iiiu.

Selten M 100 -

Die ehrlttlichen Inschriften der
Rheinlande» 2 Bandt- iu 3 T4-ti>-D. Von
den Anf&ngen bis sur Mitt« des XIII. .Tnhr

bttndwrts IL31.-I LichUirucktafeln'und Ab-
blUaB8««.Vr«iliurK 1890-84. sr.4«. Ori|:mal

GKrton (M.eO.—) M. 60.—
Borna sottorrABea^lMerOinlsohaiXsta-

koabea. 8.v«niieliTtoAuflagemit HolsaeluiUtoii
und ebramol. TrUbId. Frslbnrf 1870. irr. 8*.

Oridnal-Halbfranc (M. IS.—) . . M. IS.—
Real-Bne jklopftdlo d«r «krlat-
llohan AltartAm^r. s Btad*. Mit
lelen Roltsehnitton. IWlbnrir 1882-88. if*.

Halbfranz. VerKrifTen nnd Rpltfn M 60 -

Kraus & F. Baer, Die Wand^; oniftlde
der S. Ci e o r X k 1 rc h c zu Obpr-
zoll auf der Kclvhenau. Knilnni;

1884. Kt K-.lio. .Mit 1« Tafeln und t Hol«-
»chnittt-n br. iM 3<i.— ) . . . . M. 30 —

Soeben wurd>' uui'f^i'gcUrii

LaxorkaUloK Christliche Kunst,
von den Anfängen bis nim AiipganKe d»»!»

Mittelalters. Elnthaltend die Bibliotb«k de»
Tt>rstnrben>>n Malors und ArohloloffWI Aair.
M u rt i Ti r K ' \'. . 1 H. Kli

i

t1

Fl

P.JaCasaretto
Krefeld io jährig.

Bestehenlt$l

die erste und Atteste
Kirchen paramenten -

und Fahnen - Fabrik
MADeutadtlamto «a«

bringt «iasat hoohwfltdtgen aenis,
den verdtfüchen Paramentenverelnen,
den Herren Paramenton - HSndlem

ihre als vor/üblich an<?rli<Ännien

^STOFFE

^

m\».

Damaste, Brokate. Sammte, Kreuze,
KOhMfbiMdaa- Kreuze, Kradbalklge

und Bernarduskreuze
um einem Stück gewoben. al*o ohne
NShte mit und ohne Figuren etc.

III empfehlende Erinneruni;.

Jedes Quantum von Stoflen. Borden,
Fraiuwn» «owie einzelne Krenie

werden abgegeben.

aeMssB MiMII«. »•ritekee Berlia, IS. April MM.
sfcrikO trialtrt. _

• ISeiseeinie gittis «ad fMaco^ a«.

PARAMENTC « FAHNEN

3

Ofrdrrub« TertifritliaBdliig. Fnibirg i.JB^

Roeken ' ist crsohienen mi AarA" alle

GlOtzle, Ludwig uni Dr. Alois

Knöpfler. Das Vater Uoser
im Ooi«tfl dpr Cältpatpn Kirrhi-nviitcr

in Bild und Wort' dargeatollt Zweite
AnflKKfi. Nenn HeliegravUren. Folio.

(VI u. M 8. Text ia'Sehwars- und Rot

draek.) la^OiigiDatLeiavandbaad IL 14.

B ® ^ ^- €^ ® ®

Ant. Richard, Düsseldorf
fabrielert als

Ooriiardf8 CiMlh'BlndBlllttlllar Softstanfertigung von CaaMMortan
fOr Malerei und Anstrich.

CaseiafarlMn, Pualsclie Wachs« u. audere Farban in Tuben, Caseln- und

andere AnStrIcfarksn, TrinkhaagSmlttOl tur Peatirnng dea^Ma%ntndea, (UT

AuiTri» hiiiit; u RrKtauririuig alterWandmalereien.Caseln-Maflcinewand rtc.

B«rkar4tt OaMiwaalSrSi aul ilan allMUin MalmtlMI der Wult beraf «ihI, wit lubr al« M Jalircu aimawandt aad anur
nerhaedi'« Uaad inHüH umMBwiaM. Ut akaotai mitt, «aanbaa wmt wrnnttßdmimtn Ma wtMmi» aWi
•diaa ayniiatbliehea Sei«, Faaar and TM». dgMt aiek att ktmMaifnMr mvil daevrativar llalaNi. aowla 111 i

auf MAitelwanil, r-wtn, llnir. Lr-infwunl. Malall ala. aaS imi ml% kwaefiageitilKtein ErfuUi AnwandunK^Kri «r«m Basi^
watkio. aauiiFriM. •u Kirim -u,^: aiiaeten SSIwMUlwa 1* piltalaa Oeb»mi«n. 81« lat dar Ol-, OlwaiHlS SSS P»
Twunaslsiil naittaa* «anailabwi. »wij jIJj Milii<irini Mji ir««MtaMiNaw«

an4 ÜtaMO.

K.I. «kr. K. umiL
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Verlag von L. SCHWANN, kgl. Hofouchhandlung. DÜSSELDORF.

KUNSTDENKMÄLER
des Stadt- und Land-Kreises DÜSSEI^DQRF

I

Im Auftnge der Rhein provinz herausgegeben

von Professor Dr. Paul Cleiien, Provinzial'-

Koas«cvator der Rheinprovins.

mt 8 TaMm md 79 AbMUmpa TuL
PrcU t bmchiert H. 6.—, gäbudn IM. 7.—

« *

Von dem im Auftrage der- Rhebproviht'voD

I'r ifcssor Dr. PAfi, Ci.KMEM, Provinzial-Konser-

vaior, licrausgegebenen reich illustrierten Werke^

DIH KUNSTDENKMÄLER
DER RHEINPROVINZ '

• • •

II 1 ferner bisher in nascrcm Verlage folgende

Krci-sbcschreibungen erschieaen:

\

V
Kemfkh . .

GEt.DRRN . .

MoEKS . .

Kleve . . .

Rees . . .

Dl'ISIlTIRG .

MliLHEIM a.d.R

Ruhrort . .

r, Esst-S . . .

* Rarmen . .

.'>^-k Elberfeld .

Remscheid .

Lennfp . .

Mettmann .

SOUMOEN . .

. 4.—

. 6.—

. 6.50

. 7.-

. 6.50

Nboss .
'.•'.*.' II.80™

M.-Gl-ADB.NCH
1

Krefeld . . j 7 —
Grsvbhiiroich . 4.—

KdLM Land , ..
7^'

Rheinbach . . fi.

—

Bekgheim . . ü.

—

Euskikchrn . . aSO
Gummersbach

I
»•••*>

Walobrosl ) ^
MOLHCtll

. 5^

Dieses Werk befriedigt einen der edelsten Triebe tier Gegenwart, das Erbe der Vergangenh^
gjetreulich der Zukunft zu Obermilteln; im gesamten Inventar deutscher KunstschOfMunfen

aber winl man kein inhaltreicheres Blatt antreffen, ab da» der Rhdnptovinz bestimmte.

A. Dove iD,der
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Vereinigung

zur Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst

ENTSTEHUNG.

Der Mange! einer gröfseren reich illustrirten Zeitschrift, welche die

Fragen äer Kunst im christlichen Sinne behandelt, ward seit Jahren

vietteitig empfunden, auch auf ,,GenenIverBamfiiIungeii der Katholiken Deutseh-

lands" wtedeiiiolt betont. Im Auftrage der Breslauer Gencralversamnüung

berief Freiherr Cl. von Heereman auf Hm \2. Juli 1887 nach Bonn einen

grofscn Kreis von Interessenten. Von diesen wurden für das Programm die

leitenden Gesiditspunkte erörtert und festgestellt, ein provisorisches Comiti

geiriiMt und die Ausgabe von Patronatscheinen besdilossen, deren Besiti

das Stimmrecht auf den Generalversammlungen verleihen sollte. Als die

Zahl dieser Scheine auf neunzig anfrewachsen war, erfolgte am 11. November

zu boNK die erste Generalversammlung, welche die „Vereinigung zur

Förderung der Zeitschrift für christliche Kunst" konstitwrte, deren

Satzunge n bestimmte und einen Vorstand von 20 Mitgliedern erwählte. Dieser

übertrug dem Domkapitular Ai.FXander Schnütgen die Redaktion und nach

mehrfachen Verhandlungen am 18. Februar 1888 der Firma L. Schwann zu

DOSSBLIXMff den Verlag. Nacbdea der Vontand von seinem Rechte (g 4
der SatsuttgenX seine Zahl auf 24 xu erhöhen, Gebrauch gemadit ha^ besteht

er aus folgenden Mi^^iedem

Blir«ll«itgli«def Seine rfibischofiichen OiiAdeti Herr Enbischof L>r. llURKRTUS SlMAK von Kfih.

Seine bischöflichen Gnaden Hm Biwhof Dr. Paulus vom Kstpuk toq
ReTTRNamo.

Seine I ' fir''ir.-hen Gnaden Herr VVeihhiichuf Kari, SciIKOU von Trier.

Dr. Freiherr Cl. v. Huckuman (Münster), Profeaior Dr. Alb. Ehkhard (Wikn).

Privatdownt Dr. Eik FBi«mcH.R]eHAltTz

Rentner VAN Vleutrn (Bomn), KaMflofetirw [Bonn).

und Schriftführer. Ritteisntibesiic« von Ukand-Kv (Bonn).

0«mlia|>IUItr AuuMURCUiii (Tkaw). KMfL Bmna F. C Hsuumm (KOur)i

Domproptl Dr. Berlaob (KÖLN). Domkapiln'nr Dr. Jacob fREOKrrSBURG).

Genenüdireklor KENi v. BocH (MSTIXACk). KonsUtohalrath Ur. PORSCll (ButSLAU).

Profeuor I>r. DittricH (BMOTIRBRe). FrafcMOr Dr. ANOUM SCRMID (IMhlCHB«).

Graf Drostb xo Vncxnuiia BasiilioerB Dmakmpitiilar Schnötgen (Köln).

(DAariLD). Profenw Dr. Schküks (Bonn).

Dr. DÜSTRRWALDPf«rreraDSt.MaTtin(Köu<«). FrofCMOr LVBWW Ssm (Rom),

Profcisor Wii.H. Frr.MANK (Kessrnich).

Von dieaen bitden die Herren von IUbrsman, van Vlbutuc, Aloenxjxckbn «od jkamOxBitM

ditii dwch § 10
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Abhandlungen.

Die primitiveii Italiener im Louvre.
Mit 7 AbbDdungen.

an wird die Trecento-

Sammlnng im Loorre

doch wohl als die glin-

zendsteVortretvingdieser

primitiven Künstler dies-

seits der Alpen gdten

lassen müssen. Gewirs

hat Gluck und Zufall

biet mäu Verdienst gehabt als die sibe

Eoeigie der Sammler, die sich namentlich m der

Gegenwart sehr selten diesen Schätzen zu-

wenden kann, da sie kaum mehr frei werden.

Und eonderbiur bleibt es, daft gerade Pftnk-

reich die besten Trecentisten hat, Ueber das

Alter der Ix)uvresanunlungen brauche ich

kehl Wort xn verlieren; irod es wfre sdiHeft»

lidl nidit verwunderlich, wenn im Lauf der

Jahrhunderte neben all den I^onardos, Raffaels,

Mam^nas auch mal ein Gioltiat untergelaufen

wMre; Aber der einiigartige Chankter des

liOnvre ist doch dadurch bedingt, dafs sich hier

so sehr viele vollendete, in sich abgeschlossene

Meiitefwe ike todeo, die das Auge sofott

feSMÜn and nicht erst auf kunsthistorischen

Usawegen als interessanter Fall erobert werden

müssen. Jedes Bild, das den Louvre betritt

und betrat, wird und wurde befragt, ob es

einen besonderen „charme" besäfse. Dieser ent-

schied. Es ist das gerade entgegengesetzte

Priosip^ nach dem in London gesanimelt wird.

Dort sucht man vor allem nach interessanten,

kunsthistorisch wichtigen, ja manchmal einlach

nach nflglichst sttfitnUschen Bildern. Dafs

in London stattliche Trecentisten vorhanden

sind, kann deshalb nicht Wunder nehmen.

Berlin endlich, die dritte Konkurrentin, hat

ebenso spSt wie London, aber mit bedeutend

weniger Mitteln angefangen zu sammeln. Auch

hier liegt prinzipiell der Schwerpunkt auf dem

hiMoriaehen Zasammenhang, darin London nch

alhenid, den lückenlos in guten Mustern

vorzuftihren das eigentliche Ziel ist. Selbst-

verständlich tritt darum der absolute Qualitats-

staadponkt nicht sniüi^

Haben und httten mm di« Lonvre-Tre-

centisten jenen chanoe, der die unerläfsliche

Bedingung zur entrte war? In der That

finden wir auch hier ganz köstliche Perlen,

die dem ungeschulten Auge weniger eindnidu-

voll bleiben mögen, dem Liebhaber aber eine

Fülle der gröfsten Ueberraschungen bieten.

Es mnfi eine Zeit gegeben haben, in der man
im T^nde der Cothik die gothischen Italiener

des XIV. Jahrh. höber schätzte als heat&

Der Beweto liegt einmal in der Eidstens der

schon 1843 versprengten, viel früher zusammen-

gebrachten Galerie des peintres primitifs, die

der Sammler Artaud de Montor vereinigt

hatte und in einer bd ChaUamd 1848 er-

schienenen Publikation der Gegenwart er-

halten hat Leider ist diese Galerie beute in

ihren versprengten Stücken nicht mehr su

verfolgen; kein einziges Bild hat sich bisher

nachweisen lassen und da auch der Louvre

kein Stück daraus erworben hat, so mufs man
fittt «nadimen, daft de das Opfer eines ele>

mentaren Ereignisses geworden ist. Aber sie

bleibtcharakteristischfUr denSammlergeschmack

tun 188(K Dm heutige Farls hat n. W. nur

einen dasigen Trecento - Sammler, Monsieur

Heugel; und wenn Sedlmeier mal einen Tre-

centisten erwiachl, so reist dieser meist über

den Kanal. Der zweite Beweis liegt eben in

der Existenz der Louvre-Trecentisten. Sie

sind nur zum Theil alter Besitz; Hauptstücke

sind erst Im XDC. Jshili. er»oiben (so

der kostbare Flügel von Simone Martini),

oder sie stammen aus dem nicht reklamir-

ten Reste des Napoleonisdien Angriffs, wie

Cimabues und ('•inttos l afel tUS Pisa. Kurz,

der Anfang des Jahrhunderts war in Paris

den Primitiven geneigt. — Die archäologi-

sche Renaissance des Empire scbStste auch

diese Kunst Leider ist Paris wie im Sanip

mein überhaupt, so auch in dieser Abtbei-

lung stehen geblieben. Die Direktion des

Louvre wendet den Skulpturen, Möbeln und

der Antike mehr Interesse zu als den Bildern;

schon aus dem sehr plausibeln Grund, weil

sie keine Bilder nehr bünflen kaisfi» da schon
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der gegenwärtige Bestand ein kasernenartiges

Dasein führen mufs. Es wird nicht eher .Ab-

hülfe geschafft werden können, bis die italie-

nischen [Säle ebenso umgebaut werden, wie

die der«t Nieder- und Hollander, bis man

sich vor Allem entschliefst, die grande galerie

trotz aller Bedenken durch Scheerwände i\i

theilen , d. h.

wohnlich zu

machen und vor

Allem mit mu-

thiger Hand zu

magaziniren.

Wenn dann den

Ttecentisten

zwei Sonderka-

binette zugewie-

sen werden, mufs

ihre Bedeutung

ganz anders zu

Tage treten als

heute, wo sie am
Ende der über-

vollen galerie de

sept m^tres als

Annex des so

viel bestechen-

deren Quattro-

cento ein durch-

aus verhängtes

Dasein führt.

Wir beginnen

wie billig mit

der grofsen Ma-

donnaCimabues,

(Abb. 1) an Um-
fang das gröfste,

an Bedeutung

sicher ein einzig-

artiges Bild. Die

Cimabuefrage i<t kürzlich neu aufgerollt worden.

Es scheint sich immer klarer herauszustellen,

dafs die berühmte Madonna Rucellai in Sa.

Maria novella in Florenz nicht das Werk Cima-

bues ist, von dem Vasari anekdotisch breit be-

richtet, um es gewisserniafsen zum Gegenstücke

von Duccios Hauptaltar im Dom von Siena zu

stempeln; sondern — Brown wird in seinem

Buch über Sa. Maria novella hoffentlich die

letzte Klarheit bringen — die von Vasari

hochgefeierte Cimabue - Madonna ist vcr-

,\Mi. I. ('imalni«'; M.»iU>tin4. il.4iu«'rr.|

schwunden; das lange für sie angesprochene

Bild ist von Duccio gemalt, v<in dem wir ur-

kundlich wissen, dafs er 128.'> eine Madonna
für diese Kirche in Auftrag bekam. Mit der

Rucellai - Madonna steht und fällt aber die

Londoner Madonna (Nr. 665 der National-

gallery.) .Auch diese hat zwar die glänzendste

Provenienz , sie

stammt aus Sa.

Croce und wird

von Vasari aus-

"e-^ drücklich Cima-

bue zugewiesen,

worin ihm Boc-

chi-Cinclli, le

bellezze di Fi-

renze p. 153

folgen. Dennoch

mufs hier ein

Irrthum Vasaris

angenommen

werden ; schon

Jean Paul Rich-

ter hat in seitiem

lectures in the

National Gallery

Duccios Namen
vorgeschlagen,

und diese These

ist durch die

neuesten Unter-

suchungen be-

festigt worden.

Uns bleiben

nach diesem

doppelten Ab-

strich nur drei

Madonnen Ci-

mabues: Das

Fresko in Assisi,

die Madonna aus

Sa. TrinilÄ, heute in der Florentiner Akademie

und das I.ouvrebild.

Die Pari.ser Madonna ist die späteste. Sie

stammt aus San Francesco in Pisa und jeden«

falls aus der Zeit, in der Cimabue für den

Pisancr Dom das Kuppelmosaik der Apsis

arbeitete. Während die Trinit.\- Madonna für

die früheste Arbeit gilt'; und das Fresko in

Assisi, das leider sehr übermalt ist, zwbchen

') ZimmermkDD, Giotio S. '20'J.
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1275 und 12S5 gemalt sein mag, haben wir

hier das Werk eines etwa Sechzigjährigen vor

uns, der die grofsen EindiUcke in Rom und

.Assisi hier verwerthen konnte; er wird wegen

des Neides des von ihm verdrängten capo-

maestro des Pisaner Doms Francesco sicher

die höchste Anspannung versucht haben.

Das Bild, dessen Uebermalung Crowe

Cavalcaselle(DAI 171)

alzu stark hervorhe-

ben,*; hat zwar seine

Lasuren eingebüfstund

viel Durchbruch der

verde terra erlebt. EHe

Gewänder sind über-

malt, Goldgrund und

Heiligenscheine smd

erneuert. Dadurch

wirkt namentlich die

untere Parthie derjung-

frau und der Stuhl

ziemlich leer. Dage-

gen sind die Kngel

sehr gut erhalten; und

hierin li^t gerade die

Bedeutung der Tafel.

Hier sind koloristische

Akkorde des feinsten

Klanges angeschlagen.

Man gehe diese sanft

schimmernden Flügel

durch. Hell- und dun-

kelbraune Deckflügel

schalten über dem
inneren Flaum, der von

weifs ins zarteste Roth

oder Blau übergeht.

Cherubim und Sera-

phim sind ikongra-

phisch korrekt durch

blaue und rothe Klei-

der unterschieden, die

eine breite goldene

Borde umzieht. Die rothen Strümpfe setzen

kräftig gegen die schwarzen Schuhe ab.

Der Thron ist ein KabinctstUck feinster

Schnitzarbeit. Reich gedrechselte, mit feinem

Blattwerk belegte Eckpfosten, eingelegte Felder;

die Lehne geschnitzt und mit goldenem Band

bestickt. Ein doppeltes Podium gibt die Mög-

') Aach Zinuncrmun fertigt es mit ein paar
Worten «b.

Abb. j.

lichkeit, das linke Bein der Madonna höher

zu stellen und durch die Figur zu rhytlimisiren.

Der Gedanke der Vision ist deutlich genug

ausgedrückt. Die mächtigen sechs Engel ha-

ben thatsächlich den schweren Thron mit der

vornehm schlanken Frau aus dem Himmel

herabgetragen; nun langen sie auf dem Pisaner

Altar an, und harren des Jubels der Menschen-

kinder. Es ist wie

eine Erfüllung der Ver-

heifsung, der Gebete.

Die himmlische Herr-

lichkeit leiht sich der

Sehnsucht der Sterb-

lichen auf Augen -

blicke.

Ein wundervolles

Körpcrlcben enthalten

diese acht Gestalten.

Wie konnte man diese

Prachtengel mit I^c-

cios Knirpsen auf der

Rucellaitafel ver-

wechseln Der Ge-

stalten sind weniger als

in der Trinitä- Ma-

donna; aber sie geben

mehr. Sollte Niccolo

Pisanos Figurenkanon

hier auf den gealter-

ten ("imabue noch ein-

gewirkt haben? Frei-

lich waren schon seine

Engel in den Galerien

der Oberkirche in

Assisi von Ubermensch-

lichem Mafs. Es war

ein ganz einziger Ge-

danke, dort diese En-

gel mit breitgclegten

Flügeln als himmlische

Hüter an die Rück-

wand der Säulengale-

rien zu setzen, in deren Dunkel sie grandios auf-

leuchten. Dasselbe Königsgeschlecht tritt uns

hier entgegen. Wir wissen aus der Kreuzigung

in Assisi, über welches Uebermafs von Leiden-

schaft dieser Künstler verfügte. Hier, am

Ende seiner Tage, scheint alles bezwungen;

aber auch noch in der Ruhe liegt ein Un-

geheueres. Man gebe der Madonna und dem

Bambino im Geist ihre alte Goldherrlichkeit

(ftottit: nir Sttjjinatil tif» M. Krant.
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wieder, und stelle sie in Gedanken in das ge-

brochene Licht des Chores von San Francesco

wieder auf — welch wunderbarer Kampf von

Hdl und Dunkel, von BlitMn nnd Abetoften

entwickelt sich dann!

Noch eins: Die Tafel nii&t 4,24 x 2,76 m.

Wer hat aplter noch so riesige Hochtafeln in

ungebrochener Fläche mit 8 Figuren zu füllen

gewagt? Giotlo ging zur P'ünftafel über und

das Triptychon wurde bald in Floreni offiziell.

Die Kompontion gdit ui die Breite, Mllt

mit Figuren, •.ind bringt die entwirkelte Hier-

archie. Wir begrilfsen das insofern, als sieb

hientn &8 BtRnichfidtige entrtndele. Aber die

Macht des grofsen einheitlichen Moments in

der Hrthenkomposilion ging dabei verloren.

Das Bild wird umaogea von einer ganz

schnnden, mit S6 Mediillons geedunflckten

Rahroenleistc. Giottos gleich zu besprechendes

Bild hat den gleicli schmalen Originalrahmen.

Auch dies ist sehr lehrreich. Der Rahmen that

damals einen viel bescbeideneren iMenst als man
hf'nr ^ nn Ihm fordert. Er soll da«: Bild nicht

„xusamroenhalten", „abgrenzen", sondern nur

Iddit anlaufen. Erst gegen 1880 hebt das

Tabcrnakelsystem an, das dann seit Orcagnas

Tabernakel unumgänglich wurde. Aber wie

mag Giotto sein Baroncellibild gerahmt haben,

das iicut in einem aufdringlichen Renaissanoe-

rahraen throner mnfs r Sicher aucii ganz

schlicht. Diese Bilder bedürfen keines gol-

denen noch anderen Hiuichena, sie itdien

in sich abgeschlossen da.

rimabue nennt sich auf der Tafel nicht; und

so kennen wir seinen vollen Namen noch immer

nidit Wir wissen nur, daft erCenno(Benvenuto)

di Pep-i liier:. Cimabue ist ein Spitin-rai? und

bedeutet: So grois wie ein Ochse. Kr mufs

also ein Riesenkerl von Kttur gewesen sein.')

*) Wihicnd Strygowiki ebenso W(C ich di«

LouTre-MkdoDoa in die tpileZeit aetzt, willsieZim mer*
nann, & 204 in die fifllie Zeit ma der Trinili.

MadooM timlkh gMehtaftig hmcIwb. Der Gniad
i«t ein »ehr änltcrlicher: Bei der Trinillt- und Lonvre.

MadoDn» ktmen beideinal und tpiter nicht mehr die

ftuffltiteniden tliUlierten Bänder zu beiden Seiten der

Kngelköpfc vor. Solche ikouogr«phi«chen Betllode

eignen «ich durchaa» nicht lar StUkritik. Denn tic

•ind weniger eine Verikbe das Kamtlos ab ein Ef>

fwdttiiift hieru^iielicr PedanMrit. Sit waren aller

Wahrscheinlichkeit nach auch an dea Engeht der

Atsiii.Madoaaa, lind aber den derben EingritTen der

niB Opliec gcMea.

Wie seltsam wirkt doch das gemeinsame Exil

vonCimabues und Giottos Bild (Abb. 2], die

beide die gleiche Heimatb — eben San Francesco

in Pisa — veriassen mutsten, um sich in Paris

wieder zu treffen.*; War Cimabi-r-- Vfadonna

das grofse RepriUentationsbild de>i Hauptaltars,

so dfirfte Giotto» Altar als der des TitelbeiUgen

mindestens die zweite Stelle eingenommen

haben. Ja, man könnte fragen, ob das Ka-

pitel des Ordens nicht .schon von Cimaboe

ei» Fnni-Bild gewünscht hatte, das dieser

aber ablehnte. Mit Hnrnd! Cimabue hat den

bU Franz einmal gemalt, und ihn verehrend

neben die Assisi - Madonna gestellt Aber
ein Altarblatt aus dem Stoff lu inachen, ver-

stand er nicht. Er war in den biblischen

Gescbicbten ettogen und hat Altes und Neue»
Tesument mit wunderbarer Kraft verdolmetschL

Aber die moderne Biographie eines umbrischen

Heiligen wollte er nicht schreiben oder malen.

An diesem jungfi«alicfaen Stoff hat sich die

neue Kunst Ciottos /.um ersten Mal frisch

entziindet. Was auch Wickhoff und seine

Schule (Kailab) hetite aber die Franxfteaken

in Assisi proklamiren mag, wir bleiben bei

Thodes Nachweis, dafs in diesem Cyklu« die

neue Dramatik eines lebendigen ErzAblers am
frtlhesten svm Ausdnick koimnt; wenn der

Künstler nicht Giotto hiefs wir rr'-üben es

bestimmt — so hatten wir eben einen Ano-
nymus als den Bahnhreeher su verehren.

Man nennt diese Fresken gern Jugend»

arbeiten Giottos. Er ist aber damals schon

30 Jahre alt. Zwischen Anfang und Vollen-

dung liegt das römische Jubiläum von 1300. das
Giotto nicht nur als Christ mitfeierte. Hätte

der Kardinal Steianeschi, dem doch Piettp

Cavallinis Knnst m Gebote stand, einem An-
fanger einen so vürnehmen Auftrag, wie das Ta-
bernakel für den Hochaltar in St. Peter, über-

geben* Sieht das Papstportrat Bonifac' VIII.

wie ein Jugendwerk aus? Man vergifst, dafs

Giotto 71 Jahre alt wirdf" und dafs wir setnc

Arbeiten erst von 1290 etwa an kennen.

Die Franalegende hat Giotto nidit mehr
los gelassen. Fr malte die Hauptszenen im

gröÜKren Stil wieder in der Kapelle Bardi der

Sa. Croce von IHorens wohl zwischen 1310 und

*) Supiiio gibt in den Katalog des museo civico

in l'isa (181)4) eine Ueberaicht der aus Pisa unter Na-
poleon ger«abtca «ebn Cealtdc, von denen nu eiiu

f „Opfam« Iiaaks'O

Digitized by Google



1901. — ZBITSCmurr rOX CWIISTUCIIB KUMST — Nr. 12. 362

1320; er Uberwachte die gleiche Darstellung

eines Schttlera auf den Sakristeithuren desselben

Kapitels. Afa Tifelbild ut «ber d» des Lowne
das einzige: darin liegt seine Bedeutung.

Dab Giotto die StigmaU Air das Haupt*

bild wAhlte, war beinahe selbstverständlich;

denn ile bilden die höchste Stunde des Ent-

körperten und beweisen am kr'!''tk"'ten dessen

einzigartige Beziehung zum Erlöser. I>ie Kom-
position ki die gleiche wie in Assbi, nur der

beschränkten Breite der Tafel entsprechend

mehr zusammengedrückt. Tiefer senkt sich

der GdtTeOflgle herab; machtToller, leben-

diger und entwickelter erscheint Franz selbst.

Während er in A^^^S^i dem von elementaren

Wundern Uebetwalugten gleicht, betont das

Pisaner Kid die nacMvolle FersOnlicbkeit

Femer: Der lesende Mönch auf dem Fresco

in Assisi, dessen .^hnungslosigkeit das trans-

cendente Wunder in eine immanente Impres*

iion zu verlegen scheint, fehlt hier. Auch dies

eine Art weiser Beschränkung auf das N'othwen-

digste, in der gerade Giotto sich nie genug

thun kann.

Mit welchem Pomp h.ttte hier ein Ghir-

landaio die Architektur entwickelt: Giotto Ufk
die 1>eidcn ZellenkapeUehen gant zurQdctreten

— um eingestofsene Köpfe hat er sich nie be-

kümmert — aber er stattet sie doch zartsorgsam

ajs Hdl^thümer aus. Hell strahlt das rothe Ge-

nmsambinnen Dach. Namentlich die rechte Ka-

pelle trägt reichen Schmuck: ein roter Teppich,

eine Madonna im Tympanoo, der Altar mit

der FnlUmk werden sichtbar. Altes ist be*

reit zur Frühmette, in die der Mönch eben

gehen wollte. Die Bergesgipiel verkünden

schon cBe fderlidiste Slunde nnd im ersten

Sonnenglanz wird nicht nur Kraft und Deut-

lichkeit, sondern Herrlichkeit gespendet.

Wahrend die Haupttafel m den Farben

zurttckttflt und sich keinerlei koloristische

Niedlichkeiten gestattet, hebt in der Predella ein

buntes Getümmel farbigen Lebens an. Auch

hier wieder die einfkdie Umrahmung durch

flache Goldbänder ohne Profile. Seltsam ist die

.Aiivwahl der drei Szenen: Der Traum Inno-

cens' Iii., die Bestätigung der Regel und die

Vogelpredigt Zwei dieser Episoden geboren

der specifischen Ordensgeschichte an ; die

dritte Szene ist das zart-genreartige Wunder,

dessen stille Poesie mit dem Patkoe dei Haupt»

bildea wirksam kontraatiit Wahrend jene bei»

den Szenen von Architektur eingefafst sind,

erscheint das dritte Bildchen rührend leer: Ein

Baum, airei Mmner und die Vt^laehaar.

Die Wiedergabe dieser drei Szenen schliefsv:

sich so eng an die Kompositionen in Assisi

an, dafs wir wohl Zeichnungen und Studien-

bUtter aus jener Zeit noch iti des Masters

Rp;i;/ denken müssen. Und zwar ist der Zu-

.«^amroenhang mit Assisi enger als mit den

Fresken der Bardikapelle, wo s. B. die Au-

dienz im Lateran wiederkehrt, aber in wesent-

lich monumenulerer Gestalt. Dies 1^ die

Vermuthnng nahe, daft die Louvre-Tifel dter

als die Bardi-Freske sind. Giotto wendet in

Florenz schon den grofsen monumentalen

Raumstil an, welcher die Ausschmückung nner

KapeUe ah dnheitliehe Wandferkiamog^ als

ein Raumgedicht begreift, in dem der archi-

tektonische Aufbau auch der Bilder den

statischen Gesetsen des Baues su folgen bat.

In einer Predella haben solche Gesetze keine

Geltung; da herrscht der Plauderton. Die

zierlichen Novellen sollen sich gegen das pa-

thetiache Drama des Hanptbildes abheben.

.\htt über die .\uswahl kommen wir doch

noch nicht ganz weg. Wir erwarten hier

Eintritt und Ausgang des heiligen Lriwna und

Berufes, etwa als erstes Bild den Streit mit dem

Vater, der ja so prinzipiell ist, als letztes den

Tod des Heiligen. Ich vermag die eigen-

artige Zusammenstellung, die Giotto bier voll-

zogen hat, nicht zu erklären; es müssen pri-

vate pisaner Wünsche mitgespielt haben.

oier Vetgleicb des Traumes Innpeeni^ III.

in Assisi mit dem in Paris zeigt, dafs ;r

dort Rom noch nicht kannte, wohl aber hier.

Die Faamde des LMcraHi itt freu kopirt, bi«

auf das Mo»äik: Chriatut «wischen zwei Engdn
über der Vorhalle.*) Nur vermissen wir dieBronze-

thüren an Stelle der Holzthür. Waren sie da-

mals schon nicht mdv an Ort und Stellet Sehr

reich ist das Schlafzimmer des Papstes aus-

gestattet Namentlich sticht der kostbare

orientalische Tcppich mit Greifen und Adlern

in's Auge, dessen Muster auf dem Bodenteppich

des Andienzsaales im nächsten Bild wiederkehrt.

So etwas ist nicht der Phantasie entsprungen;

Giotto hat aoldieTeppidie gesehen. Er ist ein

Exemplar frühesten Importes aus dem Orient

nach Italien. Ein ähnlicher Bodenteppich

*) Vgl. Rohauit de Fieurjr >te Lateran au
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kehrt auf dem Sposaliuo des Niccolö di Buon-

accono in der NatioiMl GMerj in London
(Nr. 1109) wieder; auch die gleiche Szene in

Nr, 1812 (Sienes. Schule) derselben Galerie hat

solch einen Teppich. Sonst kenne ich bei

Giotto ntir noch den orientaliacheD Tepi>ich

am Thron des Baroncellibildes, wo aber ein

anderes Muster (Granatäpfel mit Bestiarien)

vofkomnit Die Bologneser Madonna bat geo-

metrisches Sternmuster. Derartige Teppich-

porträts auf Bildern sind, wie W. Bode in

dem geistvollen Aufsatz des »Jahrbachs der pr.

Kss.« gezeigt hat, ein wichtiges Dokument für

die Geschichte und den Export der orienta-

lischen Teppiche des XIIL bis XV. Jahrb.

In dnem «teht dai Fresko aber der Pariser

Predella: in der CeslaU des den sinkenden

Lateran stützenden Franciscus. Don hat ihn

der jüngere Giotto als leidenschaftlichen Re-

formator, wie einen jungen Luther gemalt; hier

ist der Heilige gealtert und waltet mühsam des

schweren Kaiyatidenamtet.

Die Fapstandiens beweist, wie gut Giotto

die Kirchengesch irhte studirt und die weltge-

schichtliche Bedeutung der von Franz herauf-

gefUbrten Bewegung begriffen hatte. Der Gegen-

satz des demokratischen Ordens zu dem aristo-

kratischen Papstthum kommt schon in den Trach-

ten i>eider Parteien sehr bezeichnend zum Aus-

dmck. Der Papst fiinkeU in seiner Tiara, dem
rothen Mantel mit dem goldenen schwarzbekretu-

ten Band ebenso wie die Kardinäle in ihrem

Goldbrokat, der das Master von vier krenswets

gelegten Stflben imRund trägt. Alle diese behand-

schuhten feingekleideten Patrizier blicken mit-

leidig auf die knorrigen Bauerngesichter der

elf Gefthrteo des Heiligen ; deren Kutten und

Glatzen können gegen Brokat imd Mitra nicht

auikommen. Innocenz und Franz dagegen sind

in tiefster Ergrtfleoheit verbanden. Der Papst

hat sicli zur Bestätigung entschlossen und

segnet eben den jungen Streiter Christi

dcaaen Hers ganz von der Sdiwere des Mq>
ments erfüllt ist

Den beiden Szenen in der Weltstadt Rom
steht das Wunder auf nmbrischer Bergeshöhe

rührend gegenfiber. Bbie gaose Arche Neah
kotiimt angetrippelt: Höhner, F.nten,

Schnepfen, Rab«i, Rotbkehlchen recken die

HSlse and drängen ianner diditer an den Hei-

ligen heran. Ein einager Eichbanwo iweebattet

die Paradies-Szene.

Die Tafel trügt den Namen des Meisters:

ff/ut Jffcti Ftatenthu. Das BaroncelliUld mit

seiner .Aufschrift: o/>us magistri Jocti ist das

einzige, das Giotto sonst noch signirt hat.

Das Jahr ist niclit angegeben. Thode (Giotto

I Monographie8. 1S9) aesnt du Werk früh : auch

' wir setzen es um lf51f> an. Das viel entwickellere

Altarbild für die Baronceili ist um 1327 gemalt

— dies ist das Sdfiungsjahr der Kapelle.*) das

Bologneser Bild lafst eine alte Tradition von

;

Goro Pepoli 1330 für Sa.Chiara degli Angeli

in Bologna bestellt sein. Die ganz frtthe Zeit

ist ausgeschlossen, wo wir Giottos Tafelmalerei

dieser F.])v)(:he lum 1300) am Stefane?chi-Taber-

. nakel in Koiu messen können: hier geht er

I
noch gaoB in den Bahnen des mit Unrecht fkst

vergessenen Facino di Buonagaida, wenn

aucli in breiterer l orm."'

Der Schuler und langjährige Genosse Giottos,

Taddeo Gaddi. ist hinter tdnem Menter stSr-

kcr zurückgetreten ah er verpflichtet ist. Fi ver-

halt sich zu seinem I^ehrer ähnlich wie Filippioo

zu FQippo Lippi, nicht wie Zanobio Macchia*

i

velli zu dem Pratescr Mönch. Taddeo wird

als .Architekt kaum beachtet, obuohl wir ihrn

den ponte vecchio und den ponte Sa. I rmiia in

ihrer heatigen Gestalt verdanken. Vor allem

! aber: Taddeo denkt gar nicht daran, Giotto ein-

I fach zu kopiren. Man vergleiche doch die Ba-

I
roncelli-Fresken mit denen Giottos in Padua, am

;

die Verschiedenheit sich klar zu machen. Giotto

liebt die ktir/e. Taddeo die tiefe Bühne. Giotto

i hat Shakespeares, Taddeo fast Meiningens

I
Soliten. Giotto hat Rdiefstyl und wenig

I

Personen, Taddeo Ma<>sen in komplizirtcr

I

Regie. Giotto entwickelt sich immer mehr zum

I

Architekten, nicht nur als faktischer Bauleiter,

sondern auch als der den Raum verklärende

und mit neuem Gesetz durchdringende Maler.

Taddeo setzt solche Raumkünste nicht im archi-

tektonischen, sondern malerischen Sinne fort.

Er ist der Erste, der illusionistisch wirken

will Man denke an die Lichteffekte, die

an der Sfldwand der BaroncdK-Knpeile in den

Fresken neben den Fenstern beabsichtigt sind,

um Taddeos Bilder mit Pieros della Francesca

Fresken Areaao an verbnideii. Nur in dnem
gleicht Taddeo seinem Mebter; beide sbid ab-

•) Crowc Cmvalc, 1. e.254.

') V(l. dcMcn bezeichnete« Bild von 1810 im
UalcHlca Saal der Akad. n Floran* No. 18.

Digitized by Google



365 1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1>.

solut Freskotnalcr. Wir haben nur zwei be-

zeichnete Tafeln Taddcos : Die grofse Madonna
von 1355 für Poggibonsi gemalt (heute Siena

Accad. II. Saal No. 52; und das kleine Klapp-

altärchen in Berlin von 1334, dem das 1336

datirte, aber nicht signirte 'l'riptychon in

Neapel nahe verwandt ist. In den kleinen

Arbeiten verräth er sich als Abtrünniger der

Giolto-Tradition und mehr als Nachahmer

Bernardosda Firenze, den Schmarsow als seinen

direkten Schüler ansieht. In der grofsen Tafel da-

gegen ahmt er Giottos Madonna für dieOgnissanti

nach, ohne dem etwa dreifsigjährigcn Abstand

von seinem Vorbilde irgendwelche Rechnung

zu tragen.*)

Der I^uvre hat nach dem Vorgang Crowe

Cavalcaselles (O. A. I. 3('2, Anm. 36) drei

Predellen-

Stücke

(Nr. 188,

früher

199) Tür

Taddeo

in An-

spruchge-

noromen

In dersel-

ben An-

merkung

ist auch

Nr. 579

der Lon-

doner National Gallery, datict 1387 (nicht 1837

wieSchnaas« VII. 41!* las) genannt, ohne dafs er-

*) Die grolle tegiebelte Beweinung Chrittl, dt;, fJr Gr

San Micbele gemalt, <eitt in der Florentiner Akademie

neben Gioiiot Madonna hSngt, iit ebeniowenig von

Taddeo wie die iiakrialei-lliaren aui Sa. Croce (eben-

dort, zwei in Berlin). Dieae sind von mindesteni

<wei Meittem aiugeftlhrt, von denen der fähigere ein

lehr gnies Madonnenbild, dalirt l:t:!| die XXV. Fe.

bruarti für den Dom gemall hat ; ei hängt hcnte in

der Opera del Dnomo (Nr. HU) und zeigt die Vergine

ohne daa Bambino all BroitbiM, vor der die beiden

Slifler und ihr Sohn knieen, leitlich Zanobiui und

Calenoa, im Giebel Chrittut mit Buch. Dai »ehr lorg.

fältig ausgeführte und gut erhaltene Bild zeigt manche

VeTwandltchaft mit Taddeot Triplychon in Berlin, aus

demtelhea Jahr, tcheini aber schon den Einflufa

Ambr. Lorenzettis erfahren zu haben, der in jener

Zeit für S. Procolo in Florenz ihäiig war. Viel-

leicht bildet diese Tafel den sliliitischen Uebcrgang

zwischen Beraardo Daddis frtlhen Tafeln in den Uf-

fizien (von i:i.'H, Ni- 2I>) und in Prato (Nr. I, dort

fälschlich Pacino di 5-ionagnida genannt) und den

i. Mt-iitcr »<>n 1S87: S.il«>inr» T.in«. PmirlLi

kannt wäre, dafs beide Predellen von derselben

Hand sind. Das Jahr 1387 schliefst aber

Taddeos Hand aus, dessen Leben bald nach

1860 geschlossen h.-iben mufs. Die Ueberein-

stimmung zwischen beiden Tafeln ist so atif-

fallend, dafs sie langst hätte bemerkt sein

müssen. Die Pariser Predelle führt in drei Ab-

theilungen (jede 0,34x0,67 m) vier Szenen vor,

die der Katalog z. T. unrichtig erklärt Es

sind 1. der Tanz Salomes tnit der Enthauptung

des Täufers (I.) und Herodias (r.i 2. die Kreu-

zigung, 3. J.tkobus d. .^e., den Ketzer Her-

mogenes den Dämonen überliefernd*; und Ja-

kobus' Tod. Diese Zusammenstellung läfst ein

ursprüngliches Triptychon über der Predella

vermuthen, dessen Flügel links den Täufer,

rechts Jakobus in ganzer Figur stehend zeigten.

-Sehnlich

ist die Ta-

fel der

National

Gallery

Nr. 579,

wo Pre-

delle und

( »bertheil

erhalten

sind, an-

geordnet;

wir finden

tiie Taufe

in der

Mitte, rechts und links Petrus und Paulus in

ganzer Figur.

Die zugehörige Londoner Predella wiederholt

kleinkalibrigcn HauaallSrchen in Siena, Florenz, Berhn,

Paris und Altenburg, die iSmmtlich aus der späteren

Zeit stammen. Ich glaubte mir Bcmardos kolo-

ristische Entwicklung immer schon durch Ambrogio

Lorenzcllis Einlluli erklären zu mUssen und fand dabei

auch Thodes Zustimmung. Diese Tafel von l'.i'M

bildet nun das gesuchte MiltelslUck. Hoffenllich findet

sich die Bemhardtafel aus der Cappella dell' Udiens«

im pal. pubblico (Vasari-Milanesi I, Kiljf.) von \'Xlb,

fdr die Lionardo (Dohme »Kunst und Künstler

Lionardot p. I.'i) Ersatz schalTen sollte und die dann

l-i8.'> durch Fitippinos Bild faktisch ersetzl wurde, noch

einmal wieder „cun san Bernardo In alto di scrivere

• cui apparisee in alto Maria vergine." Dann er«t

wird der letzte Beweis zu bringen sein, dafs auch da*

Bild der opera in diese Reihe gehört.

*J Jakobtti de Voragine ilegenda aurea« ed.

Graesse p. -l'j:! f. Dieselbe Szene z. B. in Padna

Santo, Capp. Feiice, zweites LUneltcn-Fresko.
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einen Theil der Pariser Szenen. Sie führt vor:

1. Zacharias im Tempel, 2. Geburt des Täufers,

8. Taus Sdome^wkideniiii mit der Enthauptimg

links lind Herodias auf dem Tliron rechts,

da* das Haupt auf der Schüssel gebracht wird

Üii S. AbtbeituDg dieser fttr Filippo Neroni

1387 gemalten Tafel deckt sich mit dem ersten

Sttirk in Paris, freilich beiderseits mit starker

AnletiDung an Giottos Fresko in der Peruzti-

kapdle in St. Croce. Der Kfiiuitler umfs in

der Gemein '^r'i. ft Spinello Aretinos gesucht

werden. Die lebendige Erzählung des Aretiners

eignet «ucb ihm; aeiae tnratblHsende Parbigkeit

rerdatnkt er der Orcagnaschule, namentlich das

Fetterroth und das Chromgelb. Hier liegen die

Vorstufen für Masolino. Wiifsten wir von Ghe-

tardo SUniina mehr, so klme tein Name hier

vielleicht in Betracht, .^u?igeschlossen ist lacopo

Laodini da Casentino, der von Vasari fiüschlicb

der Lehrer Spindlos genannt and aadi sonst

gern da wo man nicht definiren kann, als Neu-

trum verwandt wird. Wir können diesen als

Vorläufer BCasaccios sehr wichtigen Uebergangs-

meislernadlden) Bild im Korridor der Uffizien,

der Petnispredella im dortigen zweiten Tos-

cana-Saal, und der Londoner Ancona fest ab-

grenzen: er ist an sdnen cbatnlctervollen

scholl zu Castagno überleitenden Gesichtern

leicht zu erkennen. Von sonstigen Arbeiles

des hier thatigen „Anonymus von 1887"

kenne ich nur noch ein Bild im Ashmoleian

Museum zu O.xford imd die „cena" im Ber-

liner Museum (Sr. 1108), vielkicbt auch eine

1898 im Pauiser Knnstbandel (b(d Geivier) auf^

tauchende grofse An< ona. Dem Künstlet glückte 1

die kleinfigurige Novelle viel besser als die '

grofre Szene.

Auch kulturgeschichtlich ist die Predella
1

interessant. Wie naiv denkt der Künstler, der

auf die Pfosten der Machaerusburg christliche i

Heilige setzt! Rwtvoll ist der Oberstock be-

handelt, der auf Donatellos Salome-Relief in

Siena ganz ähnlich wiederkehrt Dann be-

adite man die Fruchtscbate auf der Tafel des

Herodes! Ferner das Losen um Christi Rock

mit Kugeln statt mit dem Würfel. Bei der

Enthatiptutig des Jakobus ist es bezeichnend,

dafs der Augenblick nach der Katastrophe

gewählt wird: Der Heriker steckt eben das

Schwert wieder ein. Das ist echt trecen-

liatisdi gedieht: der Voigang als solcher «iU

gebticht letn. Das Quattrocento «ahlte gern

den spannenderen Moment vor der Tluit 'so

schon bei Masaccios römischen San Qemente-

Fresken vom Anfang der swnoiiger Jahre des

Jahrhunderf^V Dort ist es die Thatsache, hier

der Vorf^ng, dort das Ereigniis, hier die Hand-

lung, auf die es ankommt
Der schon mehrfach erwähnte Uernardo

Daddi i5t zweifelsohne als der Meister '!cs

rriptychon Nr. 46ö anzusehen. Es ist emtach

Unkenntnift, wenn der Katalog ein eo fiesttiegen-

desStOck mit der in jedem Fall irreführenden und

nichtssagenden Ueberschrift Pxole de Sienne,

XIV»tele abfertigt Die VergleichsttOefce befin-

den sich in der Florentiner Akademie (1332 datirt

undsignirt, vom dortigen Katalog unbekümmert

Beroardo Orcagoa getauft!), in Siena (II. Saal,

Nr. 45 und 46), in Berlin Nr. 1 064 qnd (eine

Wiederholung des Berliner MittelstQcks) in

Altcnburg Nr. 13. Näheres Uber Bemardo in

der Featadirifk für daa ktnitthistoriacbe In-

stitut in Florenz (Schmarsow) und Im ajahr-

bucb der pr. Kuostsammlg. 1900. Heft III.

Sehr bedeutend, nnd s. Th. trefFlich erhalten

istNr. 166Ba, wieder nur „coole de Sienne XIV
sii^cle" genannt. Eine Kreuzigung im Hoch-

bild, das die verschiedenen Szenen über-,

statt wie sonst meist nebminander legt.

Im unteren Streiten halten etwa zehn Reiter

in bunten, ieucbtenden Trachten, deren Far-

ben eroaiUrtig fdn aufgetragen. Mittend her*

ausspringen. Die Kreuzigung im oberen Theil

ist ruinirt, wie absichtlich beschitdigl; gut

erhalten sind dagegen die Gruppen unter

dem Kreos. Dichte Sdiaaien von Reitern

und Soldaten zu Fufs umdrängen die drei

Kreuze. Vor ihnen steht in der Mitte die zu-

sammenbrechende Maria mit den awei Fiaocn

und Johannes. Dabei die sehr eigenartige

Gruppe der Würfeler. Vor dem sitzenden

Hauptmann kniet ein schlanker junger blonder

Krieger, ein zweiter älterer steht dai>ei; sie

scheinen mit dem Morraspiel zu losen.

Die ganze Tafel stidit hervor durch das

blitzende Blau und Roth derungebracbenen, lelir

sorgsam aufgelegten Lokaltöuc, deren Kraft von

dem reichlich auigetragenen Gold noch gestei-

gert wird. Der Sdnmroel steht neben dem
Rappen, die blaue Rüstung neben dem ro-

then Wams. ^^aria ist die Einzige, wel-

che Schwarz trägt; ihr blasses Wachsgesicht

blickt ergreifend ana dem dmketn Kopftuch

herana. f
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Der Maler ist zweifellos wiederum Bemardo
Daddi. Farben, Typen und Technik weisen

auf ihn. Es ist die einzige grofse Tafel, die

wir aufser seinen Jugendarbeiten in Florenz und

Prato von ihm haben. Wir sehen, er beugt

sich immer mehr dem Sieneser Geschmack.

Schon seine feinen kleinen Triptychen liefsen

dies erkennen. Hier sucht er nun erst recht

durch das Vielerlei z'i Überraschen und andere

^längel zu verdecken. Der Reichthum der

sienesischen Kreuzigungen hatte ihn verführt,

das Gleiche zu versuchen, ohne dafs er sich

eingestand, dafs er es nicht könne. Wie kleine

Abziehbilder stehen die Szenen nebeneinander.

Die köstliche Predella Nr. 187 mit der Ver-

ktindigung gilt von je als eine .\rbeit Angelo

Gaddis,

des Soh-

nes Tad-

deos, des

Schülers

von Gio-

vanni da

Milano.

DieTaule

gründet

sich auf

den Ver-

gleich mit

der Pre-

della in

der Flo-

rentiner

Akademie

Nr. 127. Wir tappen bei .\ngclo Gaddi

heute mehr denn je im Dunkeln. Immer

ernstlicher regen sich die Zweifel, ob die

mariologischen Fresken in der Cappella della

Cintola in Prato, für die Angelos Name
feststeht, und die Chorfresken in Sa. Croce in

Florenz von einer Hand sind. Dafs die hell-

farbige Verkündigung in den üffizien Nr. 28

nicht von Angelo sein kann, wird Jeder durch

den Vergleich mit der Louvrctafel erkennen.

Sicher gehört ihm nur jene grofse Ancona

der Florentiner .Akademie, Nr. 127, deren An-

ordnung den Tafeln von .\ngelos I^hrcr. Gio-

vanni da Milano (Üffizien Nr. 32 aus Ognissanti)

und Prato (städtische Galerie Nr. 9; entspricht.

Ein Unikum auf der Louvretafel ist der

zweite Engel neben Gabriel. Ist es Raphael?

Gier ein Anonymus der himmlischen Schaa-

Abb. |. AnKrIii Cijuhli; VerkSodiifung. (Lxiuvrr.)

ren? Er wird meines Wissens sonst nie geduldet

als Assistent bei einer Szene, die ihren ganzen

Werth in der Intimität hat. Das junge vor-

nehme Mädchen soll erschreckt auflahren, als

in ihre jungfräulich heimliche Kemenate ein

schöner Jüngling bricht. Opferte der Künstler

diese Pointe nur, um die linke Bildfläche zu

füllen? Dann hätte er doch den Garten, die

Ferne, Baume zeigen können! Einmal habe

ich sonst no«:h einen Tertius bei der Ver-

kündigung gesehen; auf dem Fresko in San

Giovanni in Carbonara zu Neapel, wo der

Täufer assistirt: er wird aber wohl erst nach-

träglich hinzugefügt worden sein.

Damit sind die Florentiner Trecentisten

des Louvre erschöpft. Wenigstens genügt für

Mr. 1623.

der Hin-

weis auf

das Mit-

telstück

von Giot-

tos Fünf-

blatt aus

der Ba-

roncelli-

kapelle.

Eine di-

rekte Ko-

pie dieser

Krönung

l>esitztdic

National Gallery, Nr. 568, die aus S. Mi-

niato stammt Sie ist heller in den Farben

als ihr Vorbild und .stimmt koloristisch

sehr gut mit P. Lorenzettis bezeichnetem Ma-

donnenbild in den Üffizien vom Jahre 1340

(Nr. 15/; aber sie ist von einem Floren-

tiner Schüler aus der Daddi -Schule gemalt.

Ueber Nr. 193 des Louvre, die Exequien des

hl. Bernard darstellend, weifs ich nichts Be-

stimmtes zu sagen. Der Todte liegt auf der

Bahre, zwei Kapläne zu Häupten, Diakonen

mit Kerzen und Kreuz am Fufsende des La-

gers. Sechs weitere leidtragende Mönche stehen

ringsum; links die Klosterkirche, rechts eine

Klosterzelle. Spinellns P'resko in der Sakri-

stei von San Miniato bildet wohl die Vor-

lage für dieses dem Ende des Jahrhunderts

angehörende Bild.
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Reicher, wenn auch nicht stattlicher ist die

Sienesische Schule vertreten. Ich habe in der

Kunstchronik :30. Oktober 1901) gelegentlich

der Besprechung der Primitiven in der Dres-

dener Galerie die (iriinde aufzudecken gesucht,

Al-li. It.irtulii ili Krrtli ; U.*rUrinfcnjni{ im rrm|M*I. iKnuvrr.f

weshalb der das Trecento aufsuchende Kunst-

handel so viel mehr Sienesen als Florentiner

exportiren kann. Paris besitzt leider keinen

Duccio, dessen Konfrontation mit Cimabue

hier besonders interessant wäre. Dafür ist es

aber mit einem Simone Martini vertreten, der

schlechthin das Kleinod dieser Abtheilung ge-

nannt werden darf Es ist eine Kreuztragiing

in dem kleinen Format 0.25 x 0,16, zu der

das Museum in Antwerpen vier und das Ber-
liner Museum seit ganz Kurzem (früher Col-
lektion Pacully, Neuiii) j ein fünftes Gegenstuck

besitzt. Wir hat-

ten uns das Ganze
vereinigt als ein

Klappaltärchen zu

denken, dessen

.Aufsenseiten die

Verkündigung in

zwei Feldern ent-

hielt (Museum in

Antwerpen). Der
geöffnete Schrein

führte vier Pas-

sionsszenen vor:

1. Kreuztra-

gung (Louvre),

2. Kreuzigung

(Antwerpen],

3. Kreuzab-

nahme mit dem
Stifter Antwer-

pen).

4. Bexveinung

Christi Berlin .

Da die Ant-

werpener Stucke

1826 in Dijon ge-

kauft wurden, so

läfst sich mit ho-

her Wahrschein-

lichkeit anneh-

men, dafs dieser

Alur von Simone

während seines

-Aufenthaltes in

Avignon (seit

13:{9; gemalt ist,

also gleichzeitig

mit den dortigen

Fresken und dem
Bild in Liverpool

von 1342, das den zwölfjährigen Jesus mit

seinen Eltern darstellt.'") Gegen diese Da-

>*0 A. Gotche »ältnone Mattini« (Lciptig IHOdJ,

p. K*> Mlil die Tafeln in Aniwerpen und Fant (dit

der Sammlung Pacully kennt lie nicht) frUher an

Tor \Xii>; der Verfauerin ist die Herkunft aui Dijon

nnbekannt geblieben.
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tining spricht nicht, dafs sich Simone an die

bctrefienden Theile von Duccios Ancona an-

lehnte, die er nur in Siena hJllte vor Augen

haben können. Wir sehen es ja an dem
ganzen Bestand der Sienesischen Schule, daf*

diese Huccio- Tafel allen Malern formlich in

Fleisch und Blut überge-

gangen ist, sodafs sie

sich noch nach hundert

Jahren (Taddeo di Bar-

tolo z. B.) kaum von dem
übermäfsigen Vorbild

cmanzipiren können. Das

Louvre-Bild ist in der

oben genannten Arbeit

ausführlich gewürdigt,,

worden. Die Verfasserin

scheint freilich nur die

.Abbildung und nicht das

Original zu kennen, das

durch seine fast email-

artig blitzenden Farben-

werthe gerade so bcdetil-

sam ist Der fein verthei-

lende Pinsel Duccios, der

die Lokaltöne gern um-

bricht und sehen den

Tiefton ungemildert wagt,

ist hier in Bezug auf die

farbigen Kontrastwerthe

absichtlich überboten.

Welcher Abstand von

dem freilich nur als Ru-

ine erhaltenen Bild Si-

mones in San Lorenzo

in Neapel! Sind es fran-

zösische Einflüsse, welche

hier bunte Kostbarkeiten

im leuchtendsten Schmelz

veranlafst haben, wie es

in der Heimath des Emails

nicht Wunder nehmen
kann? — Ganz auffallend

dominirt im Bild des Lou-

vre sowohl wie der Berliner Sammlung, die nicht

nur in der Gröfse hervorragende, sondern auch

mit dem feurigen Roth des Nfantels und dem
hellen Blond der Flechten alles überstrahlende

Maria Magdalena.")

'*) A. Gotehe irrt, wenn »ie S. B6 M«ri« tu-

»mmeniinken ltf*l. Diene dringt zu Jeiui hin der

Ein zweites, nicht so kostbares , aber auch

sehr interessantes Bild ist Xr. 1621, der Schule

des Lorcnzetti angehörend. Die Madonna auf

reichem Thron, vier schwebende musizirende

Engel bei ihr. Vom links Maddalena und

Niccolö, rechts Dorotea und Pieiro. Auf dem

Ahh. 6. Ambfiicit» txirrnirtli: Djirhrinininig im Tt-mpr),

Fl«*rra>. .'\«*i'jdrinia drllr hriir ^rli-

Rasen vor ihnen liegt Eva, nackt, halb in ihr

Fell gehüllt; neben ihr die Schlange mit weib-

lichem Kopf.

Ich kenne noch fünf gleiche oder ähnliche

Darstellungen. Eine Tafel befindet sich noch

Krieg«knecht wiU ihr mit rohem Schlag den Weg
wehren.
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in steneser Privatbesitz {Pal. Saradni}, eine

zweite in der Galerie in Parma. In Ausland

lind dreit die bedeuteadste in Attenburg Nn 49»

dort Aml)rogio T.orenzcltj selbst zugeschrieben,

eine kleinere, aus der Ramboux'scbeo Samm-
long «ttHnmend. bd Herrn Doni1npjlo1»r

Scbofitgen in Köln; eine dritte ohne Em,
aber sonst Obereinstimniend , ist von Berlin

der Bonner UniversiUtssammlung geliehen

worden. Diefe Talida sbd tteik aHegomeii,

znm Theil nocli mit Sprüchen wie ,,serpens

me decepit" etc. versehen und tragen dem
scholastiacheo GeachnMck, den nch SkM bis

in's XV, Jahrh. bewahrt hat, Rechnung. Die

sonst im Mausandachtsbild nur angedeuteten

Beziehungen zwischen Sünde und Erlösung,

zwischen den UnberUhrbaren und den leicht

Verfiihrbaren sind hier ausdrücklich notirt. In

der .Maria wirkt das Ideal der Maestä nach, wie

es Simone «nd Lippo Meimni in Stent und

S. Gimignano geprägt hatten. Es findet hier

ein ähnlicher Gq[«>satz zu dem das Matter-

liehe mebr betonenden norentiDer Madonnen-

bild statt wie im Norden die Himmelskönigin

Jan V3n Kvcks, der säqgendcn Mutter Rogiers

gegenübersteht

Ab „teole de Gtotto^ bliebt der Kstalog

irrt^ -imlir'ier Weise ai:rh Vr. 197, die Geburt

des I'äufers, die sicher sienesisch ist Und zwar

ist rie von den Meister der b1. Htuniliias, wie

ich ihn kun nsdl dem Bild der Florentiner

Akademie (Nr. 188), von dem Berlin zwei Pre-

dellenbilder besitzt, benenne. Diese grofse Tafel,

datirt 1841, wurde von Thode, der irrthflmÜch

18161as, filrPietro Lorentettiin Anspnich genom-

- - ~ men, und der Cicerone folgte ihm hierin. Richtig

ist dann, dift das Bild sieneaiaeh ist, wo allein

die Anordnung einer grofsen Mitteltafel mit

rings angegliederten Predellen sich bis in die

Mitte des Jahrhunderts bHlL**) Ein typucbes

Bild (br diese .Anordnung ist das falschlich

Simone Martini genannte Heiligenbild des

S. Agostino Novello im Chor von S. Ago-

slino in Siena. Die Loovre-Predella, wohl

von einem Johannesaltnr stammend, - 'i::' iie

VVochenstube der Elisabeth, welcher Brei-

kachel und Weinkanne gebracht werden. Ihre

Freundin Maria hält das Kleine, welches be-

reits in seiner ersten Lebensstunde nach dem

>*) In nofKBt kerne kh mw «not Fall: Mariotta

Nanli» MattMMta« ia den Uttiüm» «w Sa. Mari»

mm sliuanicnd: wgbl «m 1300 frädt.

1 Kretuchen greift, das Maria ihm hinhält In

I

den Typen und Farben stimmt das Bild mit

I
jener Hnoilitastafiel, der sieh aneh nodi UeiMM»

i

Bilder in der SIeneser Akaf^rtr.ie gesdlCU

(II. Saal Nr. 28 u. 29), genau aberein.

In die NIhe to« Pirtfo Lc««niett» schon

erwähntem Bild von 1840 in den UiBaen mnSt

: auch Nr. 19G des Lotivre gesetzt werden, wo

j acht musizirende Engel die Madonna mit dem

Kinde umgeben. Frallkh sind die Farben bc>

deutend dunkler.

I

Von Bartolo di Maestro Fredi besitzt der

Lonvre swd Bilder; ein nicht beseichnelcs,

I
aber zweifelloses, als Nr. 54 ausgestellt, und

ein nach dem Katalog Villot bezeichnetes

und 1390 signirtes in den Magazinen, das ich

leider nität au sehen bekamt. Der Meister ist in

seinen Eigenarten , namentlich dem oft allzu

reichUchen Gold, leicht erkennbar. Er liebt

es, seine Madtninen- oder Heil^enaltfre mit

Flügeln zu versehen, die in doppelter Reibe

evangelische Szenen vorfilhren. So z. B. die

vier marialogischen Ssenen (Tempelgat^, sposa-

liaio, Abschied von den Jüngern und transito

dclla verginci auf Nr. 78 der sienescr Akademie.

Auch die presentazione im Louvre bildete wobl

einen TbeU sokher nogel. Vorbildlich Ar ihn

war die grofse Darstellung dieser Szene von Ara-

brogio Lorenzetti. 1342 für dasHospitalS. Maria

Agnese in Siena gemalt, die heut das Hanpt-

stück der sienesischen Trecentisten in der Flo-

rentiner Akademie ist") Freilich ist diese

dort in der Hauptta£el geschilderte äzeoe hier

vager susammengesdioben and an Stdle des

verschwenderischen Reichlhums in Architektur,

Dekoration, Trachten tritt hier eine beschei-

denereForm in plumper Faibenhäofung anC Der

Meister, dessen Lehrer Fredi wir leider nicht

kennen, ist besonders wichtig durch .seine drei

Schüler geworden, .Andrea, Taddeo und Do-

inenioOk Andrea dl Bartoto ist nnr ducch

ein signirtes Bild, eine .\ssunta bei Mr. V>rkes

in New-V'ofk'*j vertreten. Taddeo di Bar-

tolo üt der bekennte Repristinator, dessen

schimmerndes Rothgold ahnlich wie bei Sas-

setta und Sano dt Pietro nicht über die Leere

seiner Figuren herübertäuschen kann. Er ge-

") Nkbere« hicfUber and ub«r die micb voo Ghi-

b«rti, cap. XII, erwthnie Replik in jtanaasfkioia

»KwMtchrowkc 30. Oktober 1901.

teh sah 4m Büd 4«b Verkntf bei Beer,

geoii ia KMb; « alaHBt aas dar Mike von Ron.

Digitized by Google



377 1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 12. 378

hört nicht zu den Pfadfindern; Morellis Bei-

wort „der g r o fs e Taddeo" ist einfach falsch. Es

ist bezeichnend , dafs er spater nach Umbrien

ging, wo er viel begehrt wurde. Die stille

Poesi« und das ceremonieuse Pathos seiner

Tafeln genügte und erfreute dort. Siena hatte

durch Quercia und Donatello doch schon ge-

lernt, die Ansprüche zu steigern. Viel be-

deutender ist der dritte Schüler Domenico
di Bartolo; bei ihm „bricht der Stil um"

hat uns um werthvolle Urkunden gebracht.

Femer ist die lateinische Inschrift auf Hannas

Spruchband amüsant wegen ihrer Irrthümcr.

Die Vulgata sagt Lucas 2, 38: Haec igitur

eo ipso momcnto quum supervenisset, vicissim

palam agnoscebat Dominum, et loquebatur de

eo Hier lesen wir: Et hac ipsa hora

supervcnies confitebatur doroino et lo(4ueban-

tnr de illo. Die Abweichungen sind durch

Ambrogio Lorcnzetti's erwähnte Tafel veran-

Abb. Allirhirra: IKt Grburl Maria*. Slran>buri{, Gairric.

(Cicerone). Seine Bilder in Siena und Pisa

finuseo civico) (letzteres ist dort nicht erkannt),

vor Allem aber die Tafel in der Pinakothek zu

Perugia beweisen das zur Genüge.

Kulturgeschichtlich betrachtet ist das Louvre-

bild Bartolo's interessant, weil es die Führung

von Geburtslisten in jener Zeit fiir Siena schon

belegt. Siena ist archivalisch früher reif als

Florenz, wo der Küster von San Giovanni sich

leider allzu lange damit begnügte, Taiifbuben

und -Mädchen durch eine schwarze und wcifse

Bohne zu notiren. Dies summarische Verfahren

lafst worden, wo wir lesen: Et hac ipsa hora

supervenies confitebatur domino et loquebatur

de illo Omnibus qui cxspcctabant redemptionem

Hierosolymis. Bartolo theilt also treulich die

Irrthümcr seines Lehrers, fügt nur noch den

falschen Plural loquebantur statt loquebatur zu.

Durch diese Inschrift ist die Anlehnung Bar-

tolo's an Ambrogio gesichert. Das datirte Bild

des Louvre von 1390 zeigt, dafs Bartolo Am-
brogio um mehr als 30 Jahre überlebt hat.

Von Taddeo di Bartolo, 1363—1422, besitzt

der Louvre in Nr. 65 eine trcflliche Halbfigur
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d« Petrus, mit hclttm Rot und leuclitendem

Gold, die weibe Schärpe mit schwarzen Kreuzen

beseub Dis Bild bi1<t«te unprfliiglich wobt

den Aursatz einer gröfsefen uicona; es mag
um 1100 gemalt sein.

Die Pisaner Schule des Trecento fcinn sich

doichaus nicht mit der in Siena vergleichen

Alle Bemilhungen Supinos, in aeinem Buch

fiber den Campo Santo (Frenze, AUnari) eine

bedeutende Pisancr Lokalschule im Anschlurs

an Tacopo Traini zu konstruiren, sind als ge-

scheitert anzusehen. Es bleibt ja sonderbar

gsmif, daft «ne Stadt, die in Duem Canpo
Santo die btviciitendsten Fresken des ganzen

Trecento birgt, keine eigene Schule gehabt

haben soli. Und doch ist es cme Thatnche.

Wir können das an tu in Punkt genau nach-

weisen. Als 1378 Andrea da Firenze die drei

oberen Rainerfresken beendet hat, wird er

entlassen — vermolhlicfa weil er mcht genOgte»

oder er ginc; f-riwillig, weil er in Flnrenr

die spanische Kapelle zur Ausschmückung er-

bleit'*) Nim sucht man nadi euem KCinst-

Uf, der die Legende des Rainer fertig male.

Man bittet zuerst Bamaba da Modena, der sich

damals schon in Genua aufhielt; er kommt
nicht. Dann wendet man sich aa Antonio

Veneziano, der die Kr\'?artungen glänzend

rechtfertigt. Beide sind Nichtpiaaner; warum

wmdte naan sieh nicht an Kinbeiniache? Hau
denke sich, in Florenz wiire diese Aufgabe frei

gewesen — wieviel Bünde hätten sich ge-

Tiilut! Ware der Meister des triopfb della

morte ein Pisaaer, also Jacopo Traini, wie Su»

pino will, so wäre es räiliselhaft, wie etwa zwanzig '

Jahre später in Pisa alle Malkunst erloschen

sein sollte. Wie bescheiden mUssen die An-

sprüche der Pi>aner gewesen sein , wenn ein

Turino Vaaui aus Rigoli am Ende des Jahr-

hunderts dort „blllben" konnte. Mao sehe

sich das Bild im I.ouvre an, das Stolz signirt

ist: TiiriniB Vanniis de Pi?!? me pigsit. F?

fehlt alles, was irgendwie fesseln könnte. Es

fehlt der Raum, der Thron, die Tiefe in dem
Madonnenbild. Die Gestalten sind fett und

öde; weder Zierlichkeit noch Gröfse. Das mit i

dem Hemd bekleidete bambioo segnet mit der

Rifichten imd halt in der Linken zwei sehr

heterogene Gegenstände: ein Rothkehlchen und

I*} DiB Nachweit, dafs diese spanische KapsD«

SMt seh 1378 aufgemalt werden bt, hoKle ich an

deier SMUe bald filteea ktawn.

eine Rolle mit der schweren Theologie der

Aquinaten: ratione cuncta gubemaUo. Weiter

kann man die Gedankenlosigkeit doch nidit

treiben.

Man sieht, Pisa bat seine Rolle damals

langst ausgespidt Om XL—XIIL Jakrh. «tad

seine goldene Zeit; im XIV. fiUut Siena. im
XV. Florenz,

Ganz besonders selten sind venezianische
Treccntutafeln. Venedig berauscht sich damals

n< K h iuisSLl'.licfslich am Mosaik und Glas. Mils-

trauisch gegen jeden Import, stolz auf seine

WaaaerisoUning und auf sebie grobe Ver»

gangenlicit, gestattete es z. B. dem jahrelantr

in Padua tliätigen GiottQ, um den sieb ganz

Italien rils, aticb nicht einen Pinsebtrich. Die

tüchtigen Veronescr, Altichiero und die Seinen,

sind niclit Ober die T^gune gedrungen. Als 1365

die Hauptwand des groisea Saals im Dogen-

polast bentalt werden soll, ist kein einheimischer

Freskmnnler aufzufinden; Guariento wird wohl

oder übel berufen. Ein so Hochbegabter wie

Antonio Veneziano verla6t Vettedi|^ da es

ihm hier an .\uftragen fehlt Was Venedig

an Madonnenliildem damals leistete, zeigen

die beiden Madonnen des Stefano (?) und Lo-

renao Veneziana Die entere Nr. 405 (1541)

ist von 1353, die andere, ohne Nummer (Ober

1150 hangend) hat die volle Bezeichnung:

MCCCLXXn mm S^tAm Zäumiut 4» Vt-

netis ptsil.

Wer hatte 1353 in Florenz no< Ii solche

altfrähkischen Madonnen zu maica gewagt, wie

die des sog. Stefano? Alles ist noch Symbol

und tii( !its ist wiiklii h. Kein Körper, keine

Gesten, keine Handlung. Dafür viel Gold,

viel Feieilidikeit, viele Muster. Nkdits blOht,

alles ist erstarrt in goldener Feierlichkeit.

Dagegen ist Lorenzo warm, blühend, leuch-

tend; er modeiUrt mit dem Licht Seine Ma-

donna sitzt unter einem zierlichen Tabernakel,

dessen Architektur mit Balkon und I."ggia,

mit Thürchcu und Thürmchen eine echt vene-

Kianlsche Architektur zeigt, wie sie ahnlich auf

einer Verkündigung in der S immlunt; R. von

Kaulmanns in Berlin wieder kehrt Freilich

bleibt auch dieser Lorenzo noch gans im De-

korativen stecken.

Ucber den heiligen Ludwig von Touliuse

(Nr. 55 resp. Uöiy hat E, BertaiLv bereits in

der»Revued.d.m.« 1900 geschrieben; er gehört

der N^eapeler Schule um 1300 an.
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Ich benutie die Gdcfenheit, um hier noch
[

e'i» kleines Trecentobild zu publiziren, das
|

kürzlich auf der Auktion Cernasai in Udine

von Bode fOrStialsburg ervorben wurde. Die

kleine Predella nt ein Unikum, denn sie ist

das einzige bis jetzt bekannte Tafelbild der

Schule Altichierus. Es stellt die Geburt Ma-

rias dar. Die oberitalieniache Herkuaft wird

n\r\i nur durch die Provenienz, sondern noch '

mehr durch den stilistischen Charakter ge- I

sichert. Es ist die echt nalerisdie Kaum-
anschauung Altichieros, die in dieser Wochen-

|

Stube ähnJich wie im SchlaCnmmer des Königs
j

Ramifo in der Felicekapdle zu Psdna «um |

Aosdnick kommt.**) Die üebien gothitchen

Muscheln und Dreipässc am Retthimrael der

hL Anna kommen häufig in den Paduaner

Fresken vor; ebenso die Architektur mit dem
Balkon rechts oben. Vor allem aber ist der

Kanephore in der schmalen Thür ein echter

Stralsenbube, wie ihn Altichiero oft und scliel-

misch anbringt. Die Veroneser sind die Väter

des ita1ieni>rheii Genres und die frOhssten

Humoristen unter den Malern.

ChariMImbiiit. Psal Schmbring.

*} Scbsbring »Akiebiwo* S.2A£.i im* sveb

dis AbbildBQg.

Buche
Der Ptalier ErxbisL-hof Kgbertt von Trier,
Codex GcTtnidianus in Cividale. Hiilori>ch-kriti*che

L'ntersachang von H. V. tt««eTU»d. KnHtge.
•ehicbUkha Umennchapg A. Haseloff. ai« 8.

mit 108 AbbOdmgva mf Ltchiclnickl«Mii in

gr. 4". Trier. Selbstverlag der Oseltschafl fUr

ntttzlicbe Kortchangen 190t. Freie Mk. 75.

—

Aus der in dieser Zeittchrift XIII (1900) Sp. 65 f.

bei BcqwMhmg de» EvnaseliciibKbcs Hebnicbs Ut
tu Upralt smuimeafcstcUtcn Grappe dratMbcr IDn-

ithrter Handschriften de» X. und XI Jadrh. hii Swar-
tenski in seinem XIV (15)01) Sjj. Jä« angeteigten

Buche, die m Regensburg ausgemahea Prachihand-
Schriften, besondm de« bcrrücbcn Codex der L'ota

c »geixend gewsidlcb ENc Gegclbcbsik fSr nflltS^e
,

Forsehnngcnm Trisr bu dann tur Feier ibies hundert- '

jährigen Beitekent am 10. April 19(i1 eine eingehende
Bei»rid]ung de« T s a 1 l ers E gberts veröfTenllicht,

wutjurcb übet andere wichtige Glieder jener Gruppe
neues Licht verbreitet wird. .Saucriands scharfsinnige

Uatcnwchqivea in «taMB Tbeile der Fcauclirift jener

GcMliebafi Ihmi dar. dab Enfaiaebof Egbert (977

bi* 993) den Psiller durch einen Mönch Rutidjireht

fnicht durch den CtKirbischuf Kuolbcrl) für icincu

Dum schreihen, iiüi vier Widmangsbiideru und vier-

zehn Bildern hl. Vorgänger aaf dem Stohk scioa
BiMhums anuiereo Uefc. Etwa iiik Jahrbaadart qitiar

findeo wir den Faallar iai Btaitt dai pdttladwn Frin-

teasin Gerlrad. der BakeBa de« lotliritiglkcbett Pbie.
grafen Etio, der Gemahlin des rutMschcn Grofsfjrstcn

I>ji»law, der Mutier des Fürsten l'ettu» Jaropolk Ü.

(t l'>^T). Sie liefs dem Psalter fünf russische Minia-

turea, einen Kalender (Vfi. S. 19S) a>d viele Ga-
|

bete anftfc«, wotin tle aieiatens an da« Hell Ihre* I

SohaCi fleht. Um das Jahr 1! 10 wsr der Kodex
Uber Polen nach Zwiefalten gekiunmeri. »x> man
ni den Kalender die Tode»t.i<;e herviirr;i^;eiidcr Wolll-

Ihiter dieser Abtei eintrug. An zwanzig Jahre tpSter

schenkte der Abt ihn der FaaUie der Grafen von

Andtch«, von denen die U. Bliiabclh von Tbürinfen
j

ihn atbte. LetttCfs achenkte iha ibrem Oheim Bnt« i

schau.
hüld, Patriarch von Aquileja, durch den die Hand.
Schrift In dessen iUsideaa Cividale gelaofte. wo sie

leitdea nkL
Am dia aHlbHaiaB, dweh «ebOne Brgebnitae ge*

krömten Uirtetraebangen Sauerlands reihen sich die

nicht in;iider werthvollen IlaselolTi an. Auf Grund
' aiugel/reiteier, auf zahlreiche selbst aafgenommene
Photographien gesittlster Keaatnib fast aller verwandten

Haadacbriftcs, waiit a» auent aaeh, dafi Rnodprabti

dcv Urheber des Aaken Efbert* nach daa Evaag«-
listar der Ablei riius»ny in der Pariser Xalionalbibüo.

ihek verfertijjie, dann d.ifs beide Werlte kuodprchts

mit einer Keihe »ichliRer Handschnfien des X. Jahrh.

veraraadt sind, besonders mit den Sakramantaren von

St Bhnica, Iteicheaaa (in FIomm), FManhamaa («w
Bctcheaaa la Heidelberg). Wwaia IIa Parbi) aad
Hornbach (In Seloihurn}, dann mit einem Laküonar
des Britiioheii Maseums und dem Evangelienbuche

des Ertbischofs Gero von KUIn (in Darmsladt). Alle

diese Bucher entwickeln in ihren Initialen nnd Bildern

die Keime, welche ia dem KaroUagiachea, tu Trier

fttbcadcB BvangcIlenbBche der Ada vnd den ihm
verwandten Hsndschriften liegerj, nie »tUlten sich

«owuhl auf iil)endli;idische Vorlajjen all christlicher

y^ii als .luf morgeiilandische. l)a nun einerseits die

frttber als der Egbettspsalter in der Retchenaa ent.

ataadtacB UaadadniAca ihm so sehr giclehca» ander*

scila viel apiter ali er voUcadcMh ihm ebeofalli *er.

wandte Haadaebriflen, heaonderi das Evaiigelieobneh

F.gberU und die »ii^enannte Vojje>che Gruppe (»j;!.

diese Zeitschrift a. a. O. Sp. H2f.) au« der Reichenau

siammen, schliefst Haadail^ Mcb der Pfeaket Bgbcfts

sei in der Reieheaan geicbricbcn and anageaMlt

worden. Eine BekrilUgaag dleier Aaildit findet er

in deinen Litanei. Entgeht so der Trierer DlÖceie

der Kuhn), jenen I'«»lier hergestellt tu haben, so weist

Haselutf ihr du Verdienst zu, un» imt einer tiruppe

anderer Handschriften des X. Jahrb. beschenkt zu

haben, mit dem Ragiitiam Gregoiii ans dem Dome
an TVicra den Sakramentaren ans Lorsch (in Ckaatill/)

aad ans Tricr>Mcts (in Paris) «ad mit dem Evanga.
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liartuio der Saiatc Chapelle (in FarM\ Naht kommen
diteacr Trierer Grirpp« die in Echteroach cnlitaDdcnen

FraduhandtchiifiM. L«id<r fehlt loch «Im «in.

CclkCBdc UoMnochiuig der wOreiid dei X. vad XI.

Jahih. in St. Gallen ansgc m»lt«n RUchtr 'Ir vlr'V^ilit

lu anderen SclilBsien gefühlt hitle unn um so wich.

Iiger waif, wril mchrtie den Reichenauer Erzeng.

Disien lehr nahctiebendc, mit MioiaMren TenchciM
Codicei Ton dort »tamni«n (mgl. «. O. 8p. 99).

Oi» GcwIhclMft Ato flOtaHclM Wvmkmgn tu
Tritt Itf nch (b tbrcr ver«1irail« FcatMbrIft d«rch
die beiden mit Hfrütelliing 6e% Texte» betrnulen Ge-
lehrten, die Mtlhewaiiung ihre« .'»reiicn Sekreiäia Max
Kenffer und durch frei^etiige K«:e{i!<ieCua( bedctiicn-

dcr GeldmiMtl «in glSnacndca De&kmBi faMl« «nd
«t XuMcwcUthl« Urft «MB Wvlt bodiaikt, 4w
UcibcDdm W«idi Ittl. B«*ph. b*I(mI.

Allchriitliche Khedeiikmäler von Otto
Pelka. X. DBd 16» S., I Tafeln. (Zur Kunst,

getchichte dei Aiubitdct V.) SHaMMltg, Ildli

wd Mandel 1901.

fiir (riirMra «nl* Heil det Biidki lictciblfli|t

•ich nlt dcB lllMhrifken nad (teilt mit grofaem Fleifse

tmMSraen, WU wir aa« ihnen Ober die chriatliche

Ehe in den eralen Jnhihui d^iten erfahren, der tweite

Thcil bdiandeh die frahchriiilicfacn Konaldenkmiler,

die BOdcff TM Biiepaaren enthahen. Unter den ab.

C^bOdeieii SiIcIccb liad nral loediu, swei Silber,

tiegei aus Spalalo, and tebr BSItBcli Ihr die Poredrang

iit ei, dafs auf Tafel '2 I f:V ,i'> Sr-tn, de« 8 IIb er

-

kaatCRs der Pfoiccla im Mri<t>n Museum, der liither

nur lehr ur^iutänglich pnbliiirl war, in guten Licht,

drucken vorgatcgt »erden. Sie kwew eelbtt den Ge>
' waodtdiniicik der Vigwen dniKdi erheraca rad Mi
ilu ist m eH—hweii, dafi mehrere Ptononeii, die

der Verfaaier Dir «tlblich gehalten hat, minnlich aind.

Ab die ersten in der Keihe der Dildwcrke weiden

diejenigen beaprochen, in denen die Ebeachlie^ang

dargestellt ist. Sie geschah nach rbmischem Braoch

durch die destrarum iBBClio imd d« die cliria|>

ItelM» KttMdcr Dir die Grappe dce die HiBde nt.
bindenden Brautpaare« heldnifche VorliiUler beiiulnen>

haben sie ans diesen uiehrfarh «uch die Gentall der

funo Pronaba herUbergeikominen und in einem Fall

den Altar , der heidnischer Üiite genftis den Neu.

TermlUlCa nr Darbringung eines Opfers diente. Auf

elBer GoldariltiM jcdpch, die geleccMlicli der Vcr»

mihlttiig dM Merkten wit der F^BMielB Mclierta

geprägl ward, iit Julio Pionuba durch Christui

crüclil und ebenso i*t es auf dem noch jUngereo Me*
daillmi eines Halsbandes, Ein Sarkophagfragment

lut tun de« heidBiscbcB Atters eiaca cbrialBden mit

dem EvsafclicBlHicibe, aad obctkalb des AMers er-

scheint hier Christus, je einen Krani Uber die KdpE»

des Brautpaares habend. Die gleiche Figur ist auf

einigen Goldgläsern, die als Hochteitsgeschenlcc rer-

urendt worden sind , twischeo den Brustbiidern der

Neavermihlten angebracht, wo ein anderes doldglas

e'niea die Htnde snsbreileBdeB Anor teigt. Man mufs

damit eaeli ein bisher ia dieaeni Znaammenhang nicht

be.ichteles Flfei.lie irid!pl^chfin (M o ! i n i e r , II i j t o i r e

generale des arts appliquäa d I Industrie,

L«s ivoires p. 44) vergleichen, das einen Aicor

mit swei Kr&nten swisdMR den KOpfen eines la

ythologiichqB KMMIm portsRirteB Paares bietet.

Solche BUdwerke lulien offenbar die Schöpfung jener

Chrisluifigur angeregt. Kine kirchliche Trauung »il)

der VerfasMr nach Mitius' Vorgang in dem bekaoDtcn

Fresko der PriseOla-Kalakombe sehen, das man früher

ala EiaUeidaag einer gottgeweiltlen Jungfrau m denien
pflegt*. Di» ncae Dcntnng iviB ailr trMt der Grande,
die der Verfasser den von Miliiu trofgebrachtea zu-

fllgt, nicht einleuchten. An dem erwihnten Sifber-

kaslen der Proiecta sind nur Hociueitssaenen , wie

sie auch im Heidenthum üblich waren, zur DanteU
lang gekommen, die SchmQcknng der Braat, mftar

ali Paianele die Toilette der Veras daneben gcwiet

iMi nnd die Einftthrung der jungen Pn« ins Haas
des Gatlen. Wenn nicht die Inschrift wire SKCVyifJ-:
ET PKOItXTA yIVATIS IX CHHhio, wOrdc
man nicht wissen, dafs dies Gerllh für eine QmMia
bestimmt gewesen ist. Sehr viele der «ciiethin vom
VesÜMer KB^efilinteB Bh^pnarpartilla weideB eben-

Mb mr dnrdh bndiriftcn «itr Neltndanieihingen der

betreffiMdea Denkndder als dirittlicli erkannt, bi».

weilen allerdings erscheinen die l'urtritirten in spe-

ziAsch christlichen Posen, t. U. als Oranten, oder sie

sind vereint mit Symbolen und heiligen Figuren. Den
WeriMn der letttea Gattung ist noch der jSngst vm

: VtMwl (StofU deirmrtc ItalUnn I, p. 2i->>

I

publizirte Sarkophag des Museo Nazionale in Ri-

I
venna anzureihen. In der Eintelerkllmog scbemt m.r

der Verfasser hier und da geirrt zu haben; sehr

j

richtig ujid gut ist die aus dem von ihm bearbeiteten

Material geschöpfte SchlufsbettitkUBg , dab der Ge>
dankeninhalt der Inachrifien tteia anigKyinrht n dnist.

Uckaa Geprlga hat, dab dagegen die Knnai lange

von dir Iteidnlichin Ttaditlon abhängig geblieben itt.

H . Gr r vea,

,
Höhcaiaft. Ausgewählte Uedicbtc von Leo van
Heemstede. Cofdier, UellifeMndt 1902. (Pi«ia

geb^ 5 Mk.)

Dals dem Heranngeber der »DichtcfeltmneB« er.

hebende Ideen in reichster Ftllle wie in reizvollster

Mannigfalti);keil zur Verfügung stehen und schein,

bar ohne Muhe zu Gedichten sich genaller., weit«

jeder i'rcund der Oichtkunsl. Und doch wird er

Oberrascht sein dofch die entztlckende Auswahl der

la der »Häbenhift« geMmaehca Petkn. Sie «iad

sinnvoll der Natnr entcommen, erheben sieh tu „der
.Schöpfung L 11 b g e k a n g", bringen „Beschau
liehe s" und „Ijrb a u 1 1 ch es", schöpfen „A u i Weit
und Zeit", verlieren sich in ,,Epische«" und wissen

dem ^Aaslichen Kreis Sehers nnd Ernat" sa

anlioGkaik So ^ie T4ne angeachkgcn aiad, mr
edle, tiefempfnndene ohne Milsklang im Wort
oder Reim, die Kunst geht leer ans, obgleich man>

che deutsche nnd niederländische Kathedrale, zahl,

reiche Gemälde der altflSntiichen und altkoinischcn

Schule, mehr ala eine poeii<ch gestimnue Figur den
versiändnilsToUeit Freund der miitelallerlichen KtuiM sn

sympaihiscibeB Lobgesängen hftlen verioehcn kdnncB.

Möge auch mal aas dieaen Bergan das Echo er«

I
tönen I
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Anzeigen zur „Zeitschrift für christliche Kunst".

Ant Richard, Düsseldorf
fabncii-i-t iiK 8peoi&litit«n

:

Gerinnit'» CaseYn-ffindMlittei zur Selbttanfeitgung von CaseYnfarben

ftr Matoral und AatCrIch.

CaMlnfarban, Punische Wachs- u. andere Farben in i'ubcn. CaseTn- und

andere AnatricMarbea, TrAakuagMnittal sor FeatiKttn« de« Malgruodca, sur

Aoffiiachai«o-Rcatauiinucalt«rWaiitf«Mlar«lan,CaMhi<Mallahiawaad etc.

airkaNfa CueltaMliMi wir <i*« Uimim iiaimHHl tat Walt fctiunii, aiil aMkr ab M Jahna aniawautt «ad tmtar
Oarhardl'« Hand batliiedla ««rTallknmanal, M abwlal aiaM, <aa>l>al> üd «avulialarKcb; «le MieliiMt »Mi aaa dnnb
«diao iirnipMliiMibrn nri>. Ktuir und Ti*r<>. Nt« eiunel aich ailklaillariMaar and dMorttivrr Mairri'i. ><>wie lU Aaatriehaa
auf Mi'irtalwand, NUin. Hol», lyiimauin'i. Mot.'ill otr nnil ftod atfk karrorragMiditein Kit I|. m.w ixhii.w hai antaa Koa»i-
watfcaa, Uuadcrun von Kircben uud andi-nui .i(r«iitlieii«a aad priratan Oabkoilr». Sl« l(t dar öl-, Oltl>> mi Et*

D» Marnorgeschäft

jieQckedioTen t ^oriD^en
KÖLN, kl. Grieohenmarkt 60

ftnpfiehlt »ich lur Aiiff nigur.f; v^n Altä-

ren, Communion bünken , Tauf-

stclMii, Wclliwaaacrbackca, Cre-

drnitiarhen ,Bodenbeläg;rn Wand*
bekleidungen. Denkmäler etc.,

in schüner ttylgcrcchler AutfUhtung.

Sllb«ra« Madaillt DIaMMori 1880.

^^^^^

Wiener Kunst=Auction
iWär/ i9ü2.

Sammlaae ür. Exccll. dm Gnfen V. C ***

Kupferstiche alter und neuer Meister.

Gttchilrte md ii Farben gedroclite filitur.

Aquarelle und Handzeichnungen
Ifi. bb 1». Jalubandeil.

KaUdog aufVeriangcn gratis und franco

Gilhofer & Ranschburg in Wien,
l> BagncTfass« 2.

Dekorations-tafeln aus glas
UaM • ilMM-OI»leai MOnobca in«.

VIRWINOUNO
mm annii

'

OUTACHTIN: SS
LIZENZEN yji.T^

QUST. D0R£N Or

F.J.Casaretto
Krefeld ^ß£SS&

die erste und älteste

Kirchen paramenten -

und Fahnen - Fabrik
Deutschlands » -

•

bring« einem Jiochwürdigen Clerus,

den verehrlichen Parainentenverelrien.

de» IlcTTen Paramenten- Händlern

OH* ab fefiMgMcb i

-5STOFFEN
ala:

Uumaste, Brokate. Sammte, KreucCi
KMMfborden - Kreuze, Kradbalkige

und Bernarduskreuze
•OB «laeai atUek gcwobea. ata* eha«
NIhta mit «ad ohaa Picarea ele.

in empfeblende Krinnening.

Jedes Quantum *on Stoffen, Borden,

FMnaen, sowie einselne Kreuae
werden abgegeben.

tiMiii iadalMa. vrtMm SaHlB, M.April ttSt.

BtkrftBh ariiaHrt.

Pieiicouraiiir und frnuco. >^-r*.

Aniichtl Sendungen t.\ehei\ (rcnoo iii Oltmltn.

PARAMENTE « FAH NEN

|j

Vwtai vmL Sdumwiii MliMMarf-

Soeben erRclii.'ii'Mi:

Kirchliche Gesänge
für den

vlerstlnimiffen Mftnnerchor
von Alb. JapkMSa

14. AtiflaRe, nan bearbeitet
und bedeutend vermehrt von
P. Pfel. 3 Mk., geb. 3 Mk. ^0 Pf.

Von 10 EsemplareB'ab brascbiiTt

je 2 Mk. '2:. Pf., Reb. 2 Mk 7.'. Pf.

Dai^ ganze Werk — nimmohr
1 l.'i Seiten Htark — ist fiii Jipae

.Vliflage neu Kü»lochon uinl von
1'. Pii'l auf'H sorgfältiir'»tp iIiurH-

fjpsphi'ii, atiHxerdiiii mi-ii-lmlioh

vertnebrt wurdeu. Der UuUi'ieUo*

biUige Freie itttrotadem gabliaben.

S. f. Chr. K. MM. u
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Verlag von j.. SCHWANN. kgl. Hofbuchhandlung. DÜSSELDORF.

[)IE KUNSTDENKiMÄLER
des Stadt- und Land-Kr«ises DÜSSELDORF

-"Vis. "»Y

Im Auftrdgc der Rlicinprovinz herausgegeben

voll ProCeasor Dr. Paul Clemkn, Provinziai-

KoOMTvator der Rhdnprovii».

Mit 8 Tafeln md 97 AbWldiii«ai ia TeiM.

PrcU: brawUert M. , ffcbuade« 11.7.—

Von (lein im Auftrage der Rheinprovinz von

f 'ri .ff>si .1 Dr. I'aui. Ci.F.MK>f, Frovinzial-Koiwer-

vuloi, litrausgegebciien rt-ich illustrierlcn Werke

Dil«: KUNSTDHNKMÄLHR
DER RHH1NPRÜ\ INZ

•.iiKl ferner l>islicr in imscTt in Verlage fulgemle

Kr«-isbcs( hrc'ilHiiiKun erscliicncii

:

VnA» Mh. rtais nb.
Etü > iSm^

Kempkn . . . AM i Neuss .... &fiO

(in in U.N.. . . I.

—

Mol'.KS . . . «».

—

Ki.Kve .... n.SO

Rkks .... 7.—

Mui.HI-:iMa.<l.R.|

Ruhrort . . J
'

Essen . . .

Bakuicn . .

KbRERntl.» .

\i.MscHeii» .

I.liN.NEP . .

MlcriMANN .

SOUNGKW . .

H.—

l.—

6.—

M.-Gi..M>ii.\cii
)

Grbvbniiroich .

Kül.N Lanii . .

Rhkiniiacii . .

Brrghum . .

Euskirchen . .

GUMMl'.KsnA< II I «aiM

Waldbrüei. .

J

WlPPERrÜRTH )
'**~

Mülheim
am Rhein . . hSM

Dieses Werk befriedigt einen der edelsten Triebe der Gegenw art, d:is Erbe der VerRangenheit
getreulich der Zukunft zu 0^>crmilteln; im gesamten Inventar deuibclier KunsLscIuiprnngen

Rber wird man kein inhaltreii:heres Blatt antreffen, ab das der Rlieinpro\nnz bestininue.

A. Dove in der Allgein. Zeitung.
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INHALT
des vorliegenden Heftes.

Spaltt

I. Abhandlungen: Die primitiven Italiener im Louvrc. (Mit 7 Ab-

iHldungen.) Von PAUL SCHUBRING 3S3

H. B0CHBR9CHAU: Sauerland und Haseloff, Der Psalter Erzbischof

Egberts von Trier. Von Si*BPH. Brissbl 3S1

Pelka» Ahcfaristliche Eliedeiikniiiler. Von H. Grabven . . 383

van Heemstede, Höhenluft. Von D %4

Erscheinungsweise. — Abonnement.
Die Ztifschrift erscheint monatlich und ist direkt von der Verlags-

tuundiung sowie durch Vermittelung jeder Buchhandlung und Postanstalt zu

besielien. Die Hefte gelangen stets in den ersten Tagen des Monats zur

Ausgabe.

Die Bezugszeit begfinnt am 1. April und am 1. Oktober; Her Ahonnements-

preis betragt für den ganzen Jahrgang M. 10.~, Air den halben Jahrgang

M. 5.— . Das einzelne Heft kostet M. 1.50.

AaifettlMB am l. lUn IfiOS:

*
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